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Unsere Zukunft wird älter. Zeit zu handeln.
Der demographische Wandel nimmt an Fahrt auf: Die steigende Lebens
erwartung, rückläufige Geburtenziffern und die kontinuierlich verbesserte
medizinische Versorgung führen in den kommenden Jahren zu nach
drücklichen Veränderungen im Altersaufbau: Der demographische Wandel
bedeutet aber auch große Herausforderungen für unsere Gesellschaft
und das Gesundheitssystem, da zwangsläufig immer mehr Menschen von
altersbegleitenden Erkrankungen betroffen sein werden – im Bereich Dia
betes zum Beispiel sind bereits heute mehr als zwei Drittel aller Erkrankten
älter als 60 Jahre.

Plattform für langfristige Konzepte und Projekte
Wir, die BERLIN-CHEMIE AG, sind Teil unserer Gesellschaft und überneh
men mit der Initiative „Unsere Zukunft wird älter. Zeit zu handeln.“ gesell
schaftliche Verantwortung. Schon heute tragen wir, über eine moderne
medikamentöse Therapie hinaus, mit differenzierten Versorgungskonzepten,
Schulungen sowie unterschiedlichen Projekten, zur Verbesserung der Ver
sorgung älter werdender Patienten und Patientinnen bei.

Diabetes im Alter
• Rund 17 Mio. Deutsche sind derzeit über 65 Jahre alt.1
• Mehr als 17 % davon sind an Diabetes mellitus erkrankt.2

Ziel unserer Initiative ist es, unter Einbeziehung aller Beteiligten im Gesund
heitswesen, eine Plattform zu schaffen, die im gemeinsamen Dialog lang
fristige Konzepte für ein Älterwerden unter Erhalt größtmöglicher Selbst
ständigkeit diskutiert und entwickelt. Mit diesem Engagement möchten wir
einen aktiven Beitrag leisten, um für die verschiedenen und sich verändern
den Bedürfnisse älter werdender Menschen zu sensibilisieren.

• 2030 wird fast jede/r dritte Deutsche älter als 65 Jahre sein.1
• Die Gesamtzahl der Diabetiker wird deutlich steigen.3
1

6

Stat. Bundesamt 2009

2

RKI 2009

3

Scherbaum et al. 2004

Unsere Zukunft wird älter. Wir handeln. Handeln Sie mit uns.
Ein wichtiger Bestandteil der Initiative ist der SilverStar Förderpreis.
Die Auszeichnung würdigt seit 2011 Projekte, Versorgungskonzepte oder
Services, die sich für ältere Menschen mit Diabetes einsetzen.
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SilverStar Förderpreis
Mit dem SilverStar Förderpreis unterstützt die BERLIN-CHEMIE AG Projekte
und Initiativen, die die Verbesserung der Lebensqualität älter w
 erdender
Patienten und Patientinnen mit Diabetes zum Ziel haben. Gleichzeitig
möchte dieser Preis, der mit 25.000 EUR dotiert ist, die Menschen ehren,
die hinter den Projekten stehen. Menschen, die mit ihrer praktischen
Arbeit oder zukunftsweisenden Konzepten dazu beitragen, den Betroffe
nen das Leben mit Diabetes zu erleichtern.

Engagement für Ältere
Der SilverStar steht dabei symbolisch für die Generation der „Silber
haarigen“, das heißt für ältere Menschen mit Diabetes. Sie sind die Stars,
sie sollen im Mittelpunkt stehen. Gesucht werden kreative Ideen, praxis
orientierte Projekte oder Services, die diese Menschen im Umgang mit
ihrer Erkrankung unterstützen. Die Möglichkeiten des Engagements sind
vielfältig: vom zukunftsweisenden Versorgungskonzept über den ehren
amtlich betreuten Sporttreff oder die medizinisch begleitete Reise bis zur
besonders praktischen Idee für den Diabetikeralltag – alles ist förderungs
würdig.

Engagieren auch Sie sich?
Die Auszeichnung SilverStar der BERLIN-CHEMIE AG
soll vor allem diejenigen würdigen, die sich mit
ihren Projekten, Versorgungskonzepten oder Services
für ältere Diabetikerinnen und Diabetiker einsetzen.

Haben auch Sie ein Projekt, das die Lebensqualität älterer Diabetikerinnen
und Diabetiker verbessern hilft? Bewerben Sie sich jetzt schriftlich für
den nächsten SilverStar. Die Preisträgerauswahl erfolgt durch eine fach
kundige Jury mit Experten aus den Bereichen Altersmedizin und
Diabetologie. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden zur feierlichen
Preisverleihung geladen.
Bewerbungsunterlagen und Informationen: www.silverstar-preis.de
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Preisträg
Ehrenpreis 2020
Dr. Wolf-Rüdiger Klare
Projekt:	DiSko, strukturiertes Schulungsmodul für Menschen
mit Diabetes mellitus Typ-2 zur Bewegungssteigerung
Leiter:	Dr. Wolf-Rüdiger Klare, Hegau-Bodensee-Klinikum,
Radolfzell am Bodensee

Menschen mit Diabetes zu mehr
Bewegung motivieren
Bewegungssteigerung ist ein wichtiger Bestandteil einer erfolgreichen
Diabetestherapie. In der Schulung von Menschen mit Diabetes mellitus
Typ-2 ist die Motivation und Anleitung zu mehr Bewegung jedoch bislang
noch nicht flächendeckend etabliert. Hier setzt das DiSko-Schulungsmo
dul (Wie Diabetiker zum Sport kommen) an. Seit 2007 motiviert dieses
Projekt Menschen mit Typ-2-Diabetes, mehr Bewegung und Sport in den
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eigenen Alltag aufzunehmen. Kern der Schulungsstunde, die in alle zuge
lassenen Schulungsprogramme als zusätzliche Doppelstunde eingefügt
werden kann, ist ein halbstündiger, geführter Spaziergang, an dem alle
Schulungsteilnehmer teilnehmen können – unabhängig von ihrer (mitunter
geringen) Fitness. Vor und nach dieser Bewegungseinheit werden Blutzu
cker und Puls gemessen und auf einem Flipchart für die Teilnehmer sicht
bar festgehalten. Die meist eindrucksvollen Änderungen dieser Parameter
werden im Anschluss im Gruppengespräch bewertet. Vorbereitete Charts
ermöglichen der Schulungskraft, die Diskussion flexibel zu gestalten und
Feedback der Teilnehmer einzubinden. Insbesondere wird thematisiert,
wie die Patienten die Pläne zur Bewegungssteigerung im Alltag umsetzen
und hierbei bekannte Hemmnisse überwinden können.

Positives Erlebnis als Initialzündung
Die Schulungseinheit endet mit der Ausstellung eines Zertifikats über
die erfolgreiche Teilnahme an der Bewegungseinheit, dass auch die
gemessenen Werte enthält und vom Leiter der Schulung unterzeichnet ist.
Außerdem sollen die Schulungsteilnehmer je eine „Selbstverpflichtung“
ausfüllen und unterschreiben, in der sie ihre konkreten Pläne zur
Bewegungssteigerung fixieren. Dieses Dokument wird ihnen 4 Wochen
nach der Schulung zugeschickt.
Das Schulungsmodul ist vom Bundesversicherungsamt für das
DMP Diabetes mellitus Typ-2 akkreditiert und in vielen Bundesländern
in diesem Rahmen abrechenbar. Regelmäßig werden Schulungskräfte
für die Durchführung und Abrechnung des DiSko-Moduls ausgebildet.

„Ich finde es großartig, dass unser Projekt durch die Auszeichnung mit dem
Ehrenpreis gewürdigt wird. Das bestätigt uns darin, dass man die Schulungslandschaft verändern muss – und das ist uns ja auch in einem gewissen
Umfang gelungen.“
Dr. Wolf-Rüdiger Klare, Hegau-Bodensee-Klinikum, Radolfzell am Bodensee
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Individuelle Faktoren identifizieren

Preisträg
Preisträger 2020
Prof. Dr. med. Katrin Singler, MME
Projekt:	Geplantes Forschungsprojekt an Geriatrischer Tagesklinik zur
Identifizierung von Prädiktoren eines erhöhten Sturzrisikos bei älteren,
multimorbiden Diabetespatienten
Leiterin:	Prof. Dr. med. Katrin Singler, Klinik für Innere Medizin 2,
Schwerpunkt Geriatrie, Nürnberg

In einem ersten Schritt sollen Risikofaktoren für Stürze von multimorbiden
älteren Diabetespatienten, die in einem häuslichen Umfeld leben,
herausgearbeitet und hinsichtlich ihrer prädiktiven Aussagekraft bewertet
werden. Auf dieser Grundlage soll ein im klinischen Alltag taugliches
Screening-Instrument entwickelt und in einer Pilotstudie mit 40 Diabetespatienten getestet werden. Übergeordnetes Ziel ist es, durch ein frühzeiti
ges Screening gezielt präventive Maßnahmen und Empfehlungen zur
Prävention einleiten zu können, aber auch die Autonomie der Patienten
im häuslichen Umfeld zu erhalten.
Die Durchführung des Projekts ist an der Geriatrischen Tagesklinik
des Klinikums Nürnberg Nord geplant. Dort werden teilstationär über
65-jährige multimorbide Patienten behandelt, die selbstständig bzw.
mit Unterstützung eigenständig in häuslicher Umgebung leben.
Im nächsten Schritt wollen die Initiatoren den Ethikantrag bei der
Bayerischen Landesärztekammer einreichen und notwendige Messgeräte
anschaffen.

Ältere Patienten vor Stürzen bewahren
Die Erkrankung Diabetes mellitus hat bei älteren Menschen weitreichende
Folgen auf multiple Organsysteme und scheint zudem den Alterungspro
zess zu beschleunigen. Der Diabetes ist assoziiert mit geriatrischen
Syndromen wie Frailty, Sarkopenie sowie dem Sturzsyndrom. Zusätzlich
besteht ein negativer Effekt auf den Knochenstoffwechsel, woraus eine
verminderte Knochendichte und damit ein erhöhtes Frakturrisiko resultiert.
Der Sturzprävention kommt daher bei älteren Menschen mit Diabetes eine
besonders hohe Bedeutung zu.

„Wir wollen ein bei älteren Diabetespatienten einfach anzuwendendes
Screening-Instrument entwickeln, mit dem sich ein erhöhtes Sturzrisiko
schon sehr früh erkennen lässt. So lassen sich auch entsprechende
Maßnahmen einleiten – und zwar individuell spezifische Maßnahmen.“
Prof. Dr. med. Katrin Singler, Klinik für Innere Medizin 2, Schwerpunkt Geriatrie, Nürnberg

12

13

oder die Entwicklung schwerer Diabeteskomplikationen zu verhindern.
Oftmals erfolgt jedoch die Einweisung in eine Klinik, in der die Patienten
nur eine Grundversorgung erhalten, aber mangels flächendeckender dia
betologischer Spezialabteilungen keine diabetologische Fachbehandlung.

Preisträg
Preisträger 2020
Dr. med. Michael Müller
Projekt:	DIABETOMOBIL: mobile fachärztlich-diabetologische Betreuung von
älteren Menschen zu Hause und im Pflegeheim
Leiter:	Dr. med. Michael Müller, Diabetes- und Hormonzentrum Fünf Höfe,
Diabetes-Schwerpunktpraxis, München

Diabetologische Schwerpunktpraxis auf Rädern
Hohe Blutzuckerwerte und eine schlechte Einstellung werden häufig von
Menschen mit Diabetes mellitus nicht wahrgenommen, daraus resultierende
Folgeerkrankungen durch Behandelnde mitunter nicht oder zu spät bemerkt.
Wenn Patienten, die die Betreuung eines diabetologisch besonders qualifizierten Arztes in der Diabetes-Schwerpunktpraxis benötigen, die Praxis
aufgrund von körperlichen Gebrechen oder schweren anderen Erkrankungen
nicht mehr aufsuchen können, kann eine Behandlungslücke entstehen.
Komplizierte, aber meist notwendige Therapien (z. B. mit Insulin) müssten
weitergeführt werden, um eine Verschlechterung von Folgeerkrankungen
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Mobil die Weiterversorgung des
Patienten gewährleisten
Das DIABETOMOBIL schließt die Lücke zwischen der ambulanten und
der stationären fachärztlich-diabetologischen Behandlung und unterstützt
den Hausarzt bei der Betreuung nicht mobiler Patienten in häuslicher
Pflege oder in Alten- und Pflegeheimen. Hierfür stehen in einem speziell
ausgestatteten Auto neben dem fachärztlich-diabetologischem Know-how
alle Diagnostik- und Therapiestrukturen einer diabetologischen Schwer
punktpraxis zur Verfügung – so ist das telemedizinisch mit der Praxis
vernetzte Fahrzeug zum Beispiel auch mit einem mobilen Laborgerät,
einem Dopplergerät und einem EKG ausgestattet.
Ein Ziel des Projektes „Diabetomobil“ ist somit auch die Vermeidung
kostenintensiver stationärer Aufenthalte, insbesondere mit der Gefahr der
Entwicklung nosokomialer Infektionen und die Idee, den Patienten in der
gewohnten häuslichen Umgebung zu belassen. Die Anmeldung der
Patienten erfolgt per Überweisung auf Empfehlung des Hausarztes gemäß
den DMP-Richtlinien, Einsatzgebiet ist das Stadtgebiet München.

„Unser Angebot richtet sich vor allem an ältere Patienten mit komplexer
Insulintherapie, die nicht mehr in die diabetologische Schwerpunktpraxis
kommen können – aufgrund eines chronischen körperlichen Gebrechens
oder aber auch aufgrund einer vorübergehenden Erkrankung wie eines
gebrochenen Beines oder einer Infektion. Diese Patienten besuchen wir
dann mit dem DIABETOMOBIL und führen die Diabetestherapie weiter.“
Dr. med. Michael Müller, Diabetes- und Hormonzentrum Fünf Höfe, Diabetes-Schwerpunktpraxis, München
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Probleme erkennen, Sicherheit gewinnen

Preisträg
Preisträger 2018
Dr. Jürgen Wernecke
Projekt:	Fortbildung Diabetologisches Basiswissen für Pflegekräfte
(„Diabetes im Alter“)
Leiter:	Dr. Jürgen Wernecke, Agaplesion Diakonie Klinikum, Hamburg

Das Programm basiert auf Fallbeispielen aus der Lebensgeschichte eines
fiktiven Patienten, der verschiedene Phasen des Älterwerdens durchläuft.
In den 16 Fortbildungsstunden lernen die teilnehmenden examinierten
Pflegekräfte wichtige Grundlagen zu Therapie, Folgeerkrankungen und
Begleiterscheinungen bei Diabetes mellitus. Durch die Qualifizierung von
Trainern in Train-the-trainer-Seminaren soll die Fortbildung bundesweit
flächendeckend angeboten werden. Alle Materialien des Programms, z. B.
das Trainer-Handbuch oder das Fortbildungskonzept, sollen den Teilnehmern
auf der Webseite der DDG zum Download zur Verfügung stehen.
Die Pflegenden können durch die neu gewonnenen Kenntnisse frühzeitiger
Funktionsprobleme und Komplikationen erkennen, behandeln und ggf.
ganz verhindern. Sie fühlen sich durch die neu erworbenen Kenntnisse
sicherer im Umgang mit älteren Menschen mit Diabetes. Als Resultat e
 rhoffen sich die Preisträger für die betreuten Patienten mehr Lebensqualität
durch die verbesserte Ausbildung der Pflegenden.

Diabetes im Alter:
Neue Fortbildung für Pflegekräfte
Im Zuge des demografischen Wandels steigt mit der alternden Bevölkerung
auch die Zahl der Diabetesdiagnosen. Dabei zeigen sich gerade bei Pflegenden Wissenslücken und somit Unsicherheit im Umgang mit älteren Patien
ten mit Diabetes, da die Erkrankung z. T. nicht ausreichend in der Pflege
ausbildung thematisiert wird.
Um diese Wissenslücken zu schließen, entwickelte die Autorengruppe Basis
qualifikation Diabetes Pflege der DDG* eine Fortbildung zur Vermittlung
von Basiswissen zum Thema „Diabetes im Alter“. Mit Hilfe der Fortbildung
erhalten die teilnehmenden Pflegekräfte Kenntnisse, die sie in der Betreuung
von älteren Menschen mit Diabetes unterstützen.

„Um dem Pflegenotstand entgegen zu wirken, muss auch die Ausbildung der
Pflegenden verbessert werden. Auch durch neue Spezialisierungsangebote
hoffen wir, mehr Menschen für die Pflege begeistern zu können. Mit der
Zusatzqualifikation „Diabetes im Alter“ können wir in Zukunft sicherstellen,
dass ältere Menschen mit Diabetes in unseren Kliniken und Pflegeeinrichtungen sowohl stationär als auch ambulant besser betreut sind.“
Dr. Jürgen Wernecke, Agaplesion Diakonie Klinikum, Hamburg

* Dr. Alexander Friedl, Stuttgart; Ethel Narbei, Wolfsburg; Doris Schöning, Rheine; Dr. Jürgen Wernecke, Hamburg
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Preisträg
Preisträger 2018
Thorsten Wick
Projekt:	MemoMoto
Leiter:	Thorsten Wick, Leiter Niederlassung Deutschland,
Inflight Television International GmbH, Offenbach

Mit MemoMoto in
Bewegung bleiben
Gerade bei älteren Menschen in Alten
pflegeeinrichtungen ist ein großer Bewe
gungsmangel zu beobachten. Ein Grund
hierfür liegt oft auch in der fehlenden Motivation der Bewohner, da die angebotenen
Bewegungsübungen häufig rein kinetisch
und weder mit Spaß noch geistiger Stimulation verbunden sind.

© MemoMoto®
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Der MemoMoto ist ein modernes Bewe
gungsgerät, welches ältere Menschen
dazu motiviert, sich häufiger und länger
zu bewegen und gleichzeitig die Kognition
stärkt. Mit Hilfe eines Bildschirms, auf
dem Videos von realen Fahrradrouten ge
zeigt werden, können die Bewohner von
Senioreneinrichtungen Radstrecken, Orte
und Sehenswürdigkeiten aus der ihnen
bekannten Region wieder erkunden.

Digital die Umgebung wieder erleben
Die Videorouten werden individuell nach den Wünschen der jeweiligen
Pflegeeinrichtung angefertigt. Sie führen meist durch die unmittelbare Um
gebung der Einrichtung oder durch Gegenden, die den Bewohnern von
früher noch bekannt sind und Erinnerungen wecken. Durch klar definierte
Ausflugsziele, z. B. die Kirche im Nachbardorf, werden die Bewohner zu
sätzlich angespornt, weiter zu fahren, um ihr Ziel zu erreichen.
Der MemoMoto besteht aus einem Computer mit den abgespeicherten
Routen, einem Bildschirm zur Anzeige der Fahrradstrecken sowie einer
mobilen Einheit, die einen flexiblen Einsatz in verschiedenen Wohnbereichen
ermöglicht. Für die Bewegungsaktivitäten können alle Arten von Bewegungsgeräten, wie beispielsweise ein Bodenfahrrad, genutzt werden. Durch einen
Sensor werden die Bewegungen des Nutzers an den MemoMoto übertra
gen. Das Video läuft nur, solange sich der Nutzer auch bewegt.

„Bei meinen Besuchen vor Ort spüre ich immer wieder, wie begeistert die
Bewohner von unserem Bewegungsangebot sind. Sie erzählen mir, wie oft
und lange sie den MemoMoto nutzen oder auch, welche Routen sie besonders gerne fahren – und was sie an den jeweiligen Orten früher erlebt
haben. Häufig schauen die Bewohner auch Anderen beim Radfahren zu und
warten ungeduldig darauf, dass sie endlich an der Reihe sind. All dies ist für
mich ein enormer Motivationsschub, die Weiterentwicklung des MemoMoto
voranzutreiben.“
Thorsten Wick, Leiter Niederlassung Deutschland, Inflight Television International GmbH
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Unterstützung vor, während und nach dem
Klinikaufenthalt

Preisträg
Preisträger 2018
Prof. Elisabeth Bubolz-Lutz
Projekt:	Netzwerk Patientenbegleitung NRW
Leiter:	Prof. Elisabeth Bubolz-Lutz, Direktorin, Forschungsinstitut Geragogik
e. V., Düsseldorf

Telefonisch oder per E-Mail können sich die Patienten an die Koordinie
rungsstellen vor Ort wenden. Von dort aus wird dann die Verbindung zu
den Patientenbegleitern hergestellt. Beim ersten Aufeinandertreffen be
spricht der Patientenbegleiter vorab mit dem Patienten den anstehenden
Krankenhausaufenthalt und begleitet ihn dann in die Klinik. Während der
Zeit im Krankenhaus hält der Patientenbegleiter weiter den Kontakt zum
Patienten und kümmert sich darum, dass der Patient nach der Entlassung
zuhause gut versorgt wird, z. B. durch Angehörige, Nachbarn oder auch
einen Pflegedienst.
Im Rahmen der wissenschaftlichen Evaluation des Gesamtprojektes wur
den Interviews mit begleiteten Patienten am Pilotstandort Bochum durch
geführt. Alle Patienten waren froh über die angebotene Unterstützung und
in hohem Maße zufrieden mit der Patientenbegleitung. Durch den Einsatz
der Patientenbegleiter konnte auch eine drohende stationäre Unterbringung
nach dem Krankenhausaufenthalt vermieden werden.

Patienten begleiten, Sorgen vermeiden
Ein anstehender Klinikaufenthalt ist für ältere alleinstehende Menschen
stets mit vielen Fragen und Ängsten verbunden: Wer hilft mir beim Packen
der T
 asche? Wer versorgt meine Katze, wenn ich fort bin? Wer füllt mir
den Kühlschrank, wenn ich wiederkomme? – Diese Sorgen können den
Patienten sehr belasten und einer Genesung im Wege stehen.
Um ältere Menschen vor, während und nach einem Krankenhausaufent
halt zu unterstützen, wurde das Netzwerk Patientenbegleitung NRW ins
Leben gerufen. An insgesamt 12 Standorten in NRW engagieren sich
ehrenamtliche Patientenbegleiter in der Betreuung von älteren Patienten.
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„Es sind so viele Menschen an diesem Projekt und an dieser Idee beteiligt.
Da ist so viel Engagement, guter Wille, Planungsgeist und auch Abenteuergeist zusammen gekommen, dass ich mich in besonderer Weise über die
Auszeichnung des ganzen Netzwerkes freue.“
Prof. Elisabeth Bubolz-Lutz, Direktorin, Forschungsinstitut Geragogik e.V.
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Der Patient definiert das Ziel

Preisträg
Preisträger 2018
Sandra Rose-Fröhlich
Projekt:	Rose-Fröhlich Praxis für Ernährung
Leiter:	Sandra Rose-Fröhlich, Rose-Fröhlich Praxis für Ernährung, Lüneburg

In den Einzel- und Gruppenberatungen steht nicht nur die Ernährungsbe
ratung im Fokus: Auch der Umgang mit der Erkrankung, Lebensereignisse
und Bewegungsmöglichkeiten werden besprochen. Im nächsten Schritt
legt der Patient sein Ziel selbst fest, wobei die Beraterin den Patienten ein
zig auf dem Weg zur Zielfindung unterstützt. In den Beratungen kommen
verschiedene Materialien zum Einsatz, z. B. Dokumente zur Erfassung der
Motivation des Patienten oder auch ein Memoryspiel mit abgebildeten
Portionsmengen.
In den Kurseinheiten besteht die Möglichkeit gemeinsam mit der Projekt
leiterin zu kochen. Der Patient lernt verschiedene gesunde Gerichte ken
nen, erfährt aber beispielsweise auch, wie umfangreich eine normale Porti
on sein sollte. In der Bewegungseinheit werden nach einem gemeinsamen
Spaziergang Übungen mit einem elastischen Band oder einem Ball durch
geführt, um Koordination, Kraft und Kondition zu steigern.

Gut beraten bei multiplen Erkrankungen
Bei älteren Menschen mit Diabetes bleibt es oft nicht allein bei der Diagnose
Diabetes: Häufig treten auch Folge- oder Begleiterkrankungen wie Hyper
tonie oder eine Nierenerkrankung auf. Eine passende Ernährungsempfeh
lung für diese Patienten auszusprechen, ist eine Herausforderung. Die Be
ratung sollte immer individuell an die Situation jedes Einzelnen angepasst
werden.
Dieser Herausforderung stellt sich die Preisträgerin Sandra Rose-Fröhlich
mit ihrer Praxis für Ernährung. Anhand der drei Beratungsschwerpunkte
Ernährung, Bewegung und Verhalten wird jede Einzelberatung auf die je
weilige Lebenssituation und an die Wünsche des Patienten ausgerichtet.
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„Für die Zukunft wünsche ich mir, dass mein Praxiskonzept auch an anderen
Orten umgesetzt werden kann. Auch wenn das Thema Ernährung auf den
ersten Blick banal erscheint, zeigen mir die Rückmeldungen meiner
Patienten, dass ihnen die Beratung für ihren Alltag mit Diabetes und
weiteren Erkrankungen sehr hilft. Da die Patienten ihr Ziel selbst entwickeln, ist die Motivation, dieses Ziel auch zu erreichen, umso höher.“
Sandra Rose-Fröhlich, Rose-Fröhlich Praxis für Ernährung, Lüneburg
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„Eines möchte ich jungen Ärztinnen und Ärzten mit auf den Weg
in die praktische Diabetologie und zur Behandlung ihrer Patienten geben: Was heute bei der Beratung, Behandlung und
Betreuung von Menschen mit Diabetes ganz besonders zählt,
ist die Arbeit im Team.“
Prof. Dr. Rüdiger Petzoldt, Bad Oeynhausen

Von 1980 bis zu seiner Emeritierung 2003 war Professor Petzoldt Direktor
des Diabeteszentrums am Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen
in Bad Oeynhausen. Seine ärztliche Tätigkeit war stets durch seinen engen
und persönlichen Kontakt zu den Patienten geprägt. Nicht nur als Direktor
der Klinik, sondern auch als Ansprechpartner für Patientenfragen aus ganz
Deutschland stand der Mensch für Professor Petzoldt immer im Mittelpunkt.

Ehrenpr
Ehrenpreis 2017

Preisträger: Prof. Dr. Rüdiger Petzoldt, Bad Oeynhausen

Mit Herz und Seele für Diabetes-Patienten
Wenn Prof. Dr. Rüdiger Petzoldt an den Anfang seiner Karriere zurück
denkt, dann ist dieser mit einem besonderen Gedanken verknüpft:
„Nach der Schule wollte ich beruflich etwas mit Menschen zu tun haben.“
Und das hatte er dann – in bemerkenswerter Weise.
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Mehr als nur die Arzttätigkeit
Auch die Arbeit im Team mit Kolleginnen und Kollegen aus Ärzteschaft
und Pflege schätzte er sehr. So war er auch für die diabetologische
Weiterbildung und Qualifizierung des medizinischen Personals zuständig.
Neben seiner Lehrtätigkeit in Frankfurt, später in Bochum und am
Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen, engagierte sich der Diabetologe in
verschiedenen Gremien der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) und
im Vorstand der Deutschen Diabetes Stiftung (DDS).
Aber auch außerhalb der klinischen Tätigkeit galt sein Herzblut den Patienten:
In über 35 Jahren beantwortete Professor Petzoldt für das D
 iabetes Journal
weit über 1.000 Leserfragen. Auch bei Infoveranstaltungen hatte er für die
Fragen der Patienten stets ein offenes Ohr. Noch heute setzt sich der be
geisterte Familienmensch und Klassik-Liebhaber für „ seine“ Patienten ein:
Als Patientenvertreter in der Ethik-Kommission der Medizinischen Fakultät
der Ruhr-Universität Bochum ist der emeritierte Professor an der Beurteilung
von Forschungsvorhaben beteiligt.
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Preisträg
Preisträger 2017
Dr. Bernhard Brunner
Projekt:	„Druckmessstrumpf für Diabetiker“
Leiter:	Dr. Bernhard Brunner, Leiter Applikationstechnik / Center Smart
Materials, Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC, Würzburg

Wie ein Strumpf den diabetischen Fuß überwacht
Die regelmäßige Kontrolle der Füße ge
hört bei Menschen mit Diabetes zu den
wichtigsten präventiven Aufgaben. Zur
Gesunderhaltung gilt es, Druckstellen und
Druckgeschwüre rechtzeitig zu erkennen
und ihnen entgegenzuwirken. Nur so
können schwerwiegendere Probleme wie
offene Wunden vermieden werden.

© K. Selsam-Geißler, Fraunhofer ISC
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Das Fraunhofer-Institut für Silicatforschung (ISC) und das Fraunhofer-Institut
für Integrierte Schaltungen (IIS) haben
einen speziellen Strumpf entwickelt, mit
dem erstmals mithilfe von integrierten
Sensoren die Druckbelastung am gesam
ten Fuß gemessen werden kann. Er warnt
den Träger so präventiv vor Druckstellen.

Innovative Technik für Gesundheit und Komfort
Der innovative Druckmessstrumpf vereint modernste Technik mit einem
angenehmen Tragekomfort: In ein atmungsaktives und feuchteregulieren
des Baumwollgewebe ist eine spezielle Elastomerfolie eingearbeitet. Sie
enthält an 40 medizinisch relevanten Stellen hochsensitive Drucksensoren.
Damit wird erstmals eine dreidimensionale Druckmessung mit hoher
räumlicher Auflösung von der Sohle, über Ferse und Knöchel, bis zum
Spann möglich.
Die gemessenen Daten werden von einer eigenen Software ausgewertet.
Wird die Druckbelastung am Fuß stellenweise zu hoch, warnt das Mess
system den Diabetes-Patienten. Ein weiterer Vorteil: Die gewonnenen
Daten können auch vom Arzt oder z. B. einem orthopädischen Schuh
macher am PC eingesehen werden. Für jeden Patienten kann so die
optimale Schuhpassform bestimmt und einem zu engen oder unpassen
den Schuhwerk vorgebeugt werden. Komplikationen im Fußbereich
werden somit frühzeitig verhindert.

„Gemeinsam mit kompetenten Partnern wie orthopädischen
Schuhmachern und spezialisierten Strumpfherstellern haben
wir den Druckmessstrumpf über mehrere Jahre entwickelt.
Uns war wichtig, dass der Strumpf nicht nur technischen
Ansprüchen genügt, sondern auch von Patienten a ngenommen
wird und die Ursachen für Fußkomplikationen rechtzeitig
erkennt. Wir wünschen uns, dass der Druckmesstrumpf in
Zukunft bei vielen Diabetes-Patienten zum Einsatz kommt.“
Dr. Bernhard Brunner, Leiter Applikationstechnik / Center Smart Materials,
Fraunhofer-Institut für Silicatforschung ISC
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Interdisziplinär, interprofessionell, intersektoral

Preisträg
Preisträger 2017
Prof. Dr. Stephan Martin
Projekt:	„Interdisziplinäre Diabetesbetreuung bei stationären Aufenthalten“
Leiter:	Prof. Dr. Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und Direktor des
Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum (WDGZ), Düsseldorf

Wertvolle Rundum-Betreuung von
Diabetes-Patienten im Krankenhaus
Ältere Patienten, die stationär behandelt werden, leiden oft unter chroni
schen Erkrankungen, welche häufig mitverantwortlich für einen Kranken
hausaufenthalt sind. Eine ganzheitliche Betreuung der Patienten spielt daher
eine entscheidende Rolle für den Behandlungserfolg.
Der Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf (VKKD) hat 2011 ein neues
interdisziplinäres Versorgungssystem zur individuellen Diabetesbetreuung
etabliert. Eigens eingesetzte Diabetesmanager kümmern sich im Kranken
haus ausschließlich um Diabetes-Patienten. Der Diabetesmanager pflegt
deshalb auch einen engen Kontakt zu Stationsärzten, Diabetologen, Pflege
teams und Hausärzten. Es hat sich gezeigt, dass die Dauer von Kranken
hausaufenthalten Dank des Versorgungskonzeptes reduziert werden kann.
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Die Diabetesmanager sind eigens ausgebildete Krankenschwestern und
-pfleger, die jeden einzelnen stationär aufgenommenen Diabetes-Patienten
erfassen und wenn nötig während seines gesamten Krankenhausaufent
haltes betreuen. Die Aufgaben eines Diabetesmanagers sind sehr vielfältig:
Mit Hilfe eines telediabetologischen Systems dokumentiert er alle medizi
nisch relevanten Daten zu Untersuchungen und Therapie. Diese Daten
werden mit zentral agierenden Diabetologen telemedizinisch besprochen
und ihre Therapievorschläge an die Stationsärzte weitergeleitet. Falls not
wendig kommen die Diabetologen auf die Station. Die Diabetesmanager
selbst suchen den Patienten regelmäßig persönlich auf und haben so auch
diabetische Komplikationen wie chronische Wunden stets im Blick. Die
Diabetesteams veranlassen bei Bedarf z. B. eine Ernährungsberatung,
schulen Patienten sofort nach der Erstdiagnose und sorgen für den
Informationsaustausch mit dem behandelnden Hausarzt bzw. nieder
gelassenen Diabetologen.

„Von dieser besonderen Form der Diabetesbetreuung konnten in
den vergangenen Jahren bereits mehrere tausend Diabetes
patienten profitieren. Und unser Versorgungskonzept hat noch
mehr Potenzial: Es kann auch zur Beobachtung von Erkrankungen wie Mangelernährung oder Niereninsuffizienz in der Klinik
eingesetzt werden.“
Prof. Dr. Stephan Martin, Chefarzt für Diabetologie und
Direktor des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrum (WDGZ)
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Telemedizinisch unterstützt

Preisträg
Preisträger 2016
Netzwerk Diabetischer Fuß Rheinland
Projekt:	„Mobiles WundASS im Netzwerk Diabetischer Fuß“
Kategorie:	„Verbesserung der Versorgung“
Leiter:	Dr. Dirk Hochlenert, Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe DDG,
Centrum für Integrierte Diabetestherapie GmbH

Das Ass im Ärmel: Wundversorgung in
häuslicher Umgebung
Das Diabetische Fußsyndrom (DFS) ist für Menschen mit Diabetes mellitus
eine der schwerwiegendsten Komplikationen. Oberstes Ziel der Behand
lung des DFS ist es, durch eine intensive ambulante Versorgung Amputa
tionen zu vermeiden. Dazu sind in regelmäßigen Abständen Vorstellungen
bei Fachärzten notwendig.
Das Netzwerk Diabetischer Fuß hat in der Region Nordrhein 2012 mit dem
„mobilen WundASS“ ein neuartiges Konzept geschaffen, um immobile
Patientinnen und Patienten mit DFS ambulant zu versorgen. So können an
strengende und teure Krankentransporte eingespart und stationäre Aufent
halte im Krankenhaus reduziert werden. Zudem machen wertvolle Einblicke
in das häusliche Umfeld das individuelle Behandlungskonzept stimmiger.
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Den Hausbesuch übernimmt ein speziell weitergebildeter Wundassistent,
das sogenannte „mobile WundASS“. Der delegierende Arzt wird tele
medizinisch eingebunden. Dazu ist der Wundexperte mit einem Smart
phone, einer Kamera und einem Endgerät ausgestattet, über das ein Aus
tausch von Fotos und evtl. eine Videokonferenz mit dem Arzt möglich ist.
So kann dieser unmittelbar Hilfestellung geben und Fragen beantworten.
Die Patientin oder der Patient können auf diese Weise sicher sein, dass
sich ihr Arzt adäquat um ihre Belange kümmert. Ein Praxisbesuch ist nur
noch einmal pro Quartal oder bei besonderen Problemen notwendig.
Das Centrum für Integrierte Diabetestherapie, eine Gründung von Ärzten
aus dem Netzwerk, übernimmt die Aus- und Weiterbildung der Wund
assistenten und der delegierenden Ärzte in einem gemeinsamen Kurs. Von
den 70 ambulanten Einrichtungen im Netzwerk Diabetischer Fuß in Nord
rhein haben 24 Einrichtungen die Berechtigung erworben, diese abzu
rechnen. Es bestehen Versorgungsverträge mit einzelnen Krankenkassen,
die die extrabudgetäre Abrechnung der Leistung entsprechend dem d
 amit
verbundenen Aufwand erlauben.
Das Konzept nutzt bereits vorhandene Gegebenheiten, um die Versorgung
von immobilen Menschen mit Diabetes und einem DFS zu verbessern.
Damit hat das Konzept Signalcharakter.

„Transporte zu vermeiden bedeutet, die Grenze des ambulant Machbaren zu
verschieben. Somit werden Krankenhausaufenthalte und mutmaßlich auch
Amputationen seltener notwendig. Dazu kommen Nebeneffekte: weniger
Träger multiresistenter Erreger kommen in der Praxis in die Nähe anderer
Betroffener und Einblicke ins häusliche Umfeld lassen Probleme erkennen,
die dem therapeutischen Team sonst entgehen.“
Dr. Dirk Hochlenert, Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe DDG,
Centrum für Integrierte Diabetestherapie GmbH

31

Preisträg
Preisträger 2016
Marlen Harms
Projekt:	Individualisierte Sketchnotes als „Erste-Hilfe-Diabetesberatung“
Kategorie:	„Schulung“
Leiter:	Marlen Harms, Diabetesberaterin, DDG (und Diabetestherapeutin, B.Sc.
FH Rheine), Bad Essen

Informationen nachhaltig im Gedächtnis verankern
Menschen, bei denen ein Diabetes mellitus neu diagnostiziert wurde,
lernen in einer „Ersten-Hilfe-Beratung“ in der Klinik oder Praxis die ersten
Grundprinzipien der Diabetestherapie. Das sind häufig sehr viele Informa
tionen auf einmal. Zu einer besonderen Herausforderung wird die Beratung
dann, wenn die Patientinnen und Patienten aufgrund ihres fortgeschritte
nen Alters vermindert aufnahmefähig sind. Besitzen die Betroffenen
zudem keine ausreichenden Deutschkenntnisse, ist ein Gespräch zur
Behandlung des Diabetes wenig realisierbar. Mit ihren illustrierten Notizen,
sog. Sketchnotes, hat die Diabetesberaterin Marlen Harms nun einen Weg
gefunden, diesen Menschen das Diabetesmanagement einfach und
anschaulich zu vermitteln.

Bildhafte Skizzen – individuell angepasst
Die handlungsweisenden Abbildungen der Sketchnotes vermitteln auf
 inen Blick das richtige Vorgehen beim Blutzuckermessen oder der Injek
e
tion von Insulin. Mit ihrer Hilfe kann die Diabetesberaterin zeigen, worauf
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„Das Besondere an den Sketchnotes ist, dass man sie bei der Arbeit mit der
Patientin oder dem Patient ganz individuell anpassen kann. Ich habe
festgestellt, dass wir über diese Zeichnungen sehr gut miteinander
kommunizieren können. Die Sketchnotes übersetzen das Diabetesmanagement in Bilder, unabhängig von der gesprochenen Sprache.“
Marlen Harms, Diabetesberaterin, DDG (und Diabetestherapeutin, B.Sc. FH Rheine), Bad Essen

es bei der Vermeidung von Hypoglykämien ankommt. Die Sketchnotes
werden im Gespräch mit zusätzlichen Notizen und Anmerkungen ver
sehen, die individuell auf den zu Beratenden angepasst sind. Werden die
Handlungen in der Beratung aktiv eingeübt, dienen die Skizzen zu Hause
als wertvolle Gedankenstütze.
Die Sketchnotes sind einfach zu verstehen. Sie lassen sich über Sprach
barrieren hinweg nachvollziehen und umsetzen. Die schnelle Erfassung
der Beratungsinhalte verbuchen die Patientinnen und Patienten als Erfolg
und gehen die Behandlung sicherer und motivierter an.
Mittlerweile stehen die Folien zusammengefasst in einem Ordner für
 iabetesteams zur Verfügung.
D
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Preisträg
Preisträger 2016
Timo Schuster
Projekt:

Intelligente Tablettendose

Kategorie:	„Innovative Idee“
Leiter:	Timo Schuster, Maria-Theresia-Gymnasium, Augsburg

Für mehr Therapietreue bei der Tabletteneinnahme
Die Behandlung des Diabetes mellitus mit oralen Antidiabetika kann nur
dann effektiv wirken, wenn die Medikamente regelmäßig zu den dafür vor
gesehenen Zeitpunkten eingenommen werden. Im Alltag fällt es aber vor
allem älteren Menschen mitunter schwer, immer an die Einnahme ihrer
Tabletten zu denken.

Erinnerungsfunktion am Handgelenk
Die von Timo Schuster entwickelte Intelligente Tablettendose erinnert die
Betroffenen an die rechtzeitige Einnahme ihrer Tabletten oder Kapseln und
gibt ihnen dadurch mehr Sicherheit. Werden die Medikamente zum verein
barten Zeitpunkt nicht aus der Tablettendose entnommen, sendet diese
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per Funk ein Signal an ein ständig zu tragendes Armband. Das Armband
gibt daraufhin ein akustisches Alarmsignal, zusätzlich blinkt und vibriert es.
An dem entsprechenden Fach der Tablettenbox leuchtet außerdem ein
Lämpchen auf. So wird vermieden, dass die Patientin oder der Patient
versehentlich eine falsche Tablettenration einnimmt. Der Alarm des Arm
bandes stoppt, sobald ein Photosensor die tatsächliche Entnahme der
Medikamente aus der Tablettendose registriert hat. Der Entnahmezeit
punkt wird zudem in einem Protokoll gespeichert. Damit kann bei Bedarf
geklärt werden, ob Gesundheitsveränderungen auf die unregelmäßige
Medikamenteneinnahme zurückzuführen sind.

Ein Plus an Selbständigkeit
Mit dem Prototyp der Intelligenten Tablettendose belegte Timo Schuster
bereits im Rahmen von „Jugend forscht“ den ersten Platz im Regional
wettbewerb und den zweiten Platz im Landeswettbewerb Bayern. Sein
Ziel ist es, die Intelligente Tablettendose bis zur Marktreife weiter zu ent
wickeln. Damit ließe sich die Therapietreue gerade älterer Menschen aktiv
steigern.

„Es gibt zwar bereits Tablettendosen, die an die Einnahme erinnern – allerdings
erfolgt bei diesen die Erinnerung über ein Signal direkt von der Dose oder
einer App. Bei meiner Idee kommt das Signal von einem Armband, das immer
am Menschen getragen wird und dementsprechend überall erinnern kann.
 er Sender meiner Intelligenten Tablettendose hat im Haus eine Reichweite
D
von etwa 40 Metern. Die Träger können sich darauf verlassen, dass sie auch
dann erinnert werden, wenn z. B. die Tablettendose im Haus und sie selbst
im Garten sind.“
Timo Schuster, Maria-Theresia-Gymnasium, Augsburg
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„Mit der intelligenten Schuhsohle haben wir die Möglichkeit,
dem Patienten sozusagen künstliche Nerven für den Fuß zu
geben. So lässt sich frühzeitig erkennen, ob ein Geschwür
entsteht. Die App soll den Patienten auffordern, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen und seinen Arzt aufzusuchen.“

Preisträg
Preisträger 2014

Innovativ und praxisnah für mehr Lebensqualität

Mit Einlegesohlen präventiv gegen den
Diabetischen Fuß

In der intelligenten Schuhsohle sind Druck- und Temperatursensoren
v erarbeitet, die via Bluetooth gemessene Daten an ein Smartphone über
tragen. Sind die Füße gut durchblutet, werden auf dem Smartphone die
jeweiligen Messpunkte in grün angezeigt. Bei steigendem Druck – und
damit sinkender Hauttemperatur – werden die Punkte erst gelb, bevor sie
dann auf Rot wechseln und ein Warnsignal ausgelöst wird. Die Patientin
bzw. der Patient wird auf diese Weise aufgefordert, sich zu bewegen, um
die Durchblutung in den Füßen wieder zu steigern. Werden die Füße nicht
entlastet und die Temperatur steigt im Messbereich um ca. vier bis fünf
Grad an, besteht die Gefahr, dass sich innerhalb von etwa fünf bis sieben
Tagen ein Geschwür entwickelt. So können mit Hilfe der Sohle frühzeitig
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen und eine mögliche Ulzeration vermieden
werden.

Menschen mit schwerer Diabetischer Neuropathie nehmen Engegefühl,
Druck oder auch Schmerzen am Fuß häufig nicht mehr wahr. Kommt es
unbemerkt zu Druckstellen, kann ein Diabetischer Fuß die Folge sein. Um
mögliche Ulzerationen frühzeitig zu erkennen, haben Professor Mertens
und sein Team aus Diabetologen, IT-Experten, Orthopädischen Schuh
machern und Ingenieuren eine innovative Schuhsohle entwickelt, die für
den Patienten das Fühlen übernimmt.

In weiterführenden Studien soll die Einlegesohle bei älteren Diabetikerin
nen und Diabetikern mit schwerer Diabetischer Neuropathie über einen
längeren Zeitraum unter Alltagsbedingungen getestet und die App weiter
entwickelt werden. Langfristiges Ziel ist, einen Diabetischen Fuß frühzeitig
zu verhindern und somit Krankenhausaufenthalte sowie Amputationen zu
vermeiden. Für Betroffene könnte die Einlegesohle ein weiterer Schritt zu
mehr Lebensqualität bedeuten.

Universitätsklinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten,
Diabetologie und Endokrinologie,
Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
Projekt:	Intelligente Schuhsohle zur Früherkennung entzündlicher
Fußveränderungen
Leiter:	Prof. Dr. med. Peter R. Mertens
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Prof. Dr. med. Peter R. Mertens, Direktor der Klinik für Nieren- und Hochdruckkrankheiten,
Diabetologie und Endokrinologie, Otto-von-Guericke Universität Magdeburg
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Der Verein fungiert auch als notwendiger Mediator bei dem Kulturkonflikt
zwischen dem deutschen Gesundheitspersonal und den afrikanischen
Patienten. Die Fachkräfte verfügen oft nicht über ausreichendes Wissen
und Kenntnisse, um die besonderen Herausforderungen in angemessener
Weise zu bewältigen, da es sich um fremde Problemstellungen und
Konflikte handelt.

Preisträg
Preisträger 2014
Deutsch-Afrikanischer Ärzte-Verein
in der BRD (DAAEV) e. V., Duisburg
Projekt:	Initiative gegen Diabetes unter Afrikanern und Arabern in NRW unter
besonderer Berücksichtigung älterer Menschen dieses Personenkreises
Abdelmoula Kangoum, Ph. D., MD, Diploma „Health for Developing Countries“,
Leiter:	
Vorsitzender DAAEV

Diabetes-Aufklärung unter älteren Menschen
afrikanischer Herkunft
In Nordrhein-Westfalen leben etwa 16.000 ältere Afrikanerinnen und
Afrikaner im Alter von über 60 Jahren. Aufgrund ihrer oft ungenügenden
Kenntnisse der deutschen Sprache werden sie von der öffentlichen Ge
sundheitsaufklärung kaum erreicht. Trotz einer hohen genetischen Dispo
sition für Diabetes bei Afrikanerinnen und Afrikanern ist diese Personen
gruppe häufig unzureichend über die Erkrankung aufgeklärt. Der DeutschAfrikanische Ärzte-Verein in der BRD (DAAEV), der seit seinem Gründungs
jahr 2001 ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis arbeitet, hat es sich zum
Ziel gesetzt, diese Mitbürger über die Erkrankung Diabetes zu informieren.
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Durch persönlichen Kontakt Vertrauen schaffen
Der DAAEV spricht afrikanische Mitbürger vor allem in Gemeinden,
Kirchen und Moscheen oder auch über Sportorganisationen und Ver
bände an. Im Rahmen von Informationsveranstaltungen in ganz NRW
werden die Seniorinnen und Senioren ausführlich über Symptomatik,
Therapiemöglichkeiten und die erforderlichen Präventionsmaßnahmen
aufgeklärt. Zu diesem Zweck wurde auch eine Diabetes-Broschüre erstellt,
die in verschiedenen afrikanischen Sprachen, Arabisch, Englisch, Franzö
sisch sowie Portugiesisch zur Verfügung steht. Mit Hilfe von Fragebögen,
die bei den Veranstaltungen verteilt werden, erhebt Dr. Kangoum zudem
Daten zur Diabetes-Prävalenz unter Afrikanern und Arabern in NRW.
Langfristiges Ziel des Projektes ist die Gründung von Diabetes-Selbst
hilfegruppen in Gemeinden mit vielen afrikanischen Migranten. Auch sollen
deutsche Ärztinnen und Ärzte besser über die Besonderheiten der Be
treuung älterer Menschen afrikanischer Herkunft informiert werden.

„Die Tatsache, dass die Broschüre über Diabetes von
afrikanischen Ärzten konzipiert wurde, weckt bei den
Senioren Vertrauen.“
Dr. Abdelmoula Kangoum, Vorsitzender des DAAEV
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Preisträg
Preisträger 2014
Forschungsgruppe Geriatrie, Arbeitsgruppe
„Alter & Technik“, Charité Berlin
Projekt: Der Diabetes-Assistent auf dem Handy
Leiter:	Marten Haesner, Forschungsgruppe Geriatrie der Charité Berlin,
Arbeitsgruppe „Alter & Technik“

Moderne Therapiebegleitung für ältere
Menschen mit Diabetes
Ältere Diabetikerinnen und Diabetiker müssen in ihrer Therapie auf zahl
reiche Dinge achten: Blutzuckermessung, Insulin spritzen, regelmäßig
trinken, genügend Bewegung. Um Betroffene bei dieser alltäglichen Heraus
forderung zu unterstützen, setzt die Forschungsgruppe Geriatrie der Charité
Berlin auf moderne Technologie. In einer Forschungskooperation haben
Projektleiter Marten Haesner und das Team der Münchner smartpatient
GmbH die Smartphone-App „MyTherapy“ spezifisch auf die Bedürfnisse
älterer Menschen angepasst. Das Ergebnis: ein einfaches Hilfsmittel, um
sich erinnern zu lassen und übersichtlich Gesundheitswerte wie Blutzucker,
Blutdruck oder Gewicht zu dokumentieren.

Das Tagesziel: 100 Prozent
Für Betroffene wird „MyTherapy“ zum Diabetes-Assistenten auf dem
Handy: Die App überträgt die Therapie jeden Tag in eine übersichtliche
Aufgabenliste, die der Patient bzw. die Patientin nach und nach erledigt.
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„MyTherapy“ wird von den Senioren durchweg positiv beurteilt.
Erinnerungs- und Dokumentationsfunktion geben einen b esseren
Überblick und erleichtern die konsequente T herapieumsetzung.
Diese Art von Therapie-Assistenz gibt den Patienten Sicherheit.“
Marten Haesner, Forschungsgruppe Geriatrie der Charité Berlin, Arbeitsgruppe „Alter & Technik

Durch individuelle Anpassung an Bedürfnisse und Alltag erhält die App
eine hohe Relevanz: Am Ende des Tages sehen Nutzerinnen und Nutzer
den Anteil erledigter Aufgaben und erhalten konkrete Hinweise, wie sie
den eigenen Gesundheitszustand noch weiter verbessern können.
Dadurch gewinnen Betroffene an Sicherheit im alltäglichen Umgang mit
ihrer Diabeteserkrankung und steigern ihre Lebensqualität.
In einer ersten Studie mit 30 älteren Probandinnen und Probanden
konnten bereits sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Die Akzeptanz von
„MyTherapy“ bei älteren Menschen ist hoch, die Therapietreue ist gut und
das gefühlte Wohlbefinden verbessert sich. In weiteren Studien wird der
Langzeit-Einsatz des Therapieassistenten im Fokus der Evaluation stehen.
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„Ich habe selbst kein Diabetes. Aber durch mein Engagement
über nun 40 Jahre habe ich manchmal das Gefühl,
dass ich auch betroffen bin, weil ich alles mitempfinde.“
Edith Claußen

Ehrung für das Lebenswerk
Seit über 40 Jahren setzt sich Edith Claußen aus Erfurt mit großem
persönlichen Engagement für die Belange von Diabetikern und ihren An
gehörigen ein. Bereits zu Zeiten der DDR führte sie Beratungen und
Schulungen für Diabetiker durch und kümmerte sich insbesondere auch
um die Versorgung von älteren Menschen mit Diabetes. Nach der Wende
gründete sie den Landesverband Thüringen des DDB, rief die DiabetikerAkademie ins Leben und initiierte das Projekt „Diabetes-Lotsen“. Durch
ihre Mithilfe wurden zahlreiche Diabetesveranstaltungen und Sommer
ferien-Programme für Kinder auf die Füße gestellt. Die persönliche Bera
tung in der Landesgeschäftsstelle des DDB und die Besuche in den
Selbsthilfegruppen zählen zu ihrem täglichen Programm.

Einsatz für den Diabetes

Ehrenpr
Ehrenpreis 2013
Preisträgerin: Edith Claußen
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Mit unermüdlichem Einsatz ist Edith Claußen in verschiedenen Gremien
tätig, um im gesundheitspolitischen Bereich Verbesserungen für Diabeti
kerinnen und Diabetiker zu erreichen. Sie initiierte 1994 den „Arbeitskreis
St. Vincent“, in dem unter Leitung des DDB Gesundheitspolitiker, Ärzte,
Krankenkassenvertreter und die Vorsitzende der KV Thüringen zusam
menkommen, um aktuelle gesundheitspolitische Themen zu beraten. Sie
arbeitet mit dem Thüringer Gesundheitsministerium zusammen, gehört
dem Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) an und ist Kuratorin der
Deutschen Diabetes Stiftung. Für ihren Einsatz im Sinne des Diabetes
wurde der Erfurterin, die selbst nicht von der Erkrankung betroffen ist, im
Jahr 2002 das „Bundesverdienstkreuz am Bande“ verliehen.
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Einfache Screening-Verfahren

Preisträg
Preisträger 2013
Klinik für Diabetologie,
Elisabeth-Krankenhaus Essen (1. Platz)
Projekt:	Diabetes und Demenz
Leiter:	Dr. med. Anna-Katharina Trocha, Klinisches Diabeteszentrum,
Elisabeth-Krankenhaus Essen

Bessere Lebensqualität durch frühzeitige
Diagnose einer kognitiven Einschränkung
Bisher gibt es für Menschen mit Demenz bei Diabetes noch wenig etab
lierte Diagnose- und Behandlungspfade, um Frühformen von Demenz zu
erkennen und Menschen mit Diabetes dadurch vor schwerwiegenden
Komplikationen zu bewahren. Eine Lücke, die Dr. Trocha und ihr Team mit
dem Pilotprojekt „Diabetes und Demenz“ schließen möchte.
Dazu wurden einfache Screeningverfahren zusammengestellt. Kommen
Menschen wegen Komplikationen ihres Diabetes stationär in die Klinik für
Diabetologie des Elisabeth-Krankenhauses Essen, werden sie ab dem
60. Lebensjahr systematisch auf das Vorliegen von kognitiven Einschrän
kungen bzw. einer Demenz untersucht.
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Die Betroffenen werden dabei zunächst auf Auffälligkeiten wie Weglauf
tendenzen in der Dunkelheit oder Desorientiertheit überprüft. Anschließend
wird ein einfacher Test, der sogenannte Uhrentest, durchgeführt. Ergeben
sich dabei keine Auffälligkeiten, wird eine intensive Schulung durchgeführt.
Ist der Uhrentest auffällig, so ergibt sich der Hinweis auf das Vorliegen von
kognitiven Einschränkungen oder sogar einer Demenz. Als erster Schritt
werden die Ressourcen des Betroffenen und seines sozialen Umfeldes
überprüft und die Diabetes-Therapie vereinfacht. Zusätzlich wird den
Patientinnen und Patienten empfohlen, sich zur weiterführenden Diagnos
tik in der Memory Klinik des Geriatrie-Zentrums Haus Berge vorzustellen.
Dort kann dann eine ausführliche Testung die Frage beantworten, ob eine
Demenz vorliegt, wenn ja welche Form der Demenz und welche Therapie
sinnvoll und erforderlich ist.
In Zukunft sollte bei Patienten, die mit Hypo- oder Hyperglykämien oder
einem diabetischen Fußsyndrom ins Krankenhaus kommen, auf das
Vorliegen von kognitiven Einschränkungen und Demenz systematisch ge
screent werden.
„Im Rahmen unserer Studie haben wir von Januar bis August 2014 alle
Patienten über 60 Jahre, die mit diabetischem Fußsyndrom in unser
klinisches Diabeteszentrum stationär aufgenommen wurden ein Screening
mittels Uhrentest angeboten. Bei 13.6 % lag eine bereits bekannte Demenz
vor, aus organisatorischen Gründen wurden weitere 9.4 % nicht gescreent
und 2.4 % wünschten kein Screening. Von den verbleibenden 74 Patienten
hatten mehr als die Hälfte einen pathologischen Uhrentest. Die meisten
dieser Patienten wünschten allerdings keine weiterführende Diagnostik,
so dass die Anzahl der Demenzerkrankungen in dieser Population weiterhin
unklar bleibt. Hier sind die Erstellung von weiteren Diagnosik- und Therapie
algorhythmen erforderlich!“
Dr. med. Anna-Katharina Trocha, Projektleiterin
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„Viele Teilnehmer können nach einigen Monaten ihre Medikamente r eduzieren
oder sogar absetzen, weil sie sich regelmäßig bewegen. Das gehört zu den
schönsten Erfolgen, die wir mit dem Programm erzielen können.
Vor dreieinhalb Jahren haben mich ganz viele Menschen für verrückt
erklärt, als ich ihnen erzählt habe, dass ich ein solches Programm auf die
Beine stellen möchte. Der SilverStar ist für mich ein Ansporn, weiter
zumachen.“
Dr. Michael Rosenbaum, Initiator Diabetes Programm Deutschland

Preisträg
Preisträger 2013

rosenbaum nagy management & marketing GmbH,
Köln (2. Platz)
Projekt:	Diabetes Programm Deutschland
Leiter:	Mark Spiller

Laufen für mehr Lebensqualität
Was macht ein laufbegeisterter Unternehmensberater, der plötzlich an
Diabetes erkrankt? Dr. Michael Rosenbaum, Marathonläufer, ging in die
Offensive und initiierte das Diabetes Programm Deutschland. Ziel des
Laufprogramms für Menschen mit Diabetes ist es, Betroffene nachhaltig
für sportliche Aktivität zu begeistern, sie sensibel für eine aktive Regulation
des Zuckerhaushaltes zu machen und letztendlich ihre Lebensqualität zu
verbessern.
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Ganzheitliche Betreuung
Nach einem umfassenden Gesundheitscheck bei ihrem Hausarzt oder
Diabetologen absolvieren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer über sechs
Monate hinweg zweimal wöchentlich betreute Lauftrainingseinheiten in
Kleingruppen. Während des gesamten Zeitraums werden sie sportwissen
schaftlich und fachärztlich betreut: Es gibt eigene Trainer, einen Diabetolo
gen und eine Diabetesberaterin. Zusätzlich unterstützen sie eine Vielzahl
an Schulungen zur Ernährung, zum Lebensstil und zum Training. Höhe
punkt ist die Teilnahme an einer Disziplin (5, 10, 21 oder 42 km) bei einem
großen regionalen Laufevent. In 2013 waren das der RheinEnergie Mara
thon Köln, der Müggelsee-Halbmarathon in Berlin und der MagdeburgMarathon.

Gemeinsamkeit motiviert
Etwa 60 % der über 200 Diabetikerinnen und Diabetiker, die 2013 an dem
Programm teilnahmen, waren älter als 60 Jahre. Vor allem sie werden
durch den psychosozialen Aspekt des Programmes stark motiviert, das
heimische „Sofa“ zu verlassen, um sich draußen mit anderen Gleichge
sinnten zu bewegen. Die Belohnung: ein neues Lebensgefühl, mehr
Dynamik und manchmal sogar neue Freunde.
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Eigeninitiative eines Dorfes

Preisträg

In einem eigenen Behandlungsraum im Muschenheimer Kommunikations
zentrum stehen heute zwei Gemeindeschwestern zu festgelegten Sprech
stunden zur Verfügung. Ihre Arbeit geht weit über die Befunderhebung
und Therapiekontrolle hinaus. Persönliche Zuwendung, Aufklärung und
Schulungen verbessern die individuelle Situation der Betroffenen. Hilfreich
dabei: Die Gemeindeschwestern sind selbst Mitglieder der Dorfgemein
schaft. Das große Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und
Helferinnen innerhalb der Bevölkerung lässt das Projekt weiter wachsen.
Inzwischen hat sich ein regelrechtes Netzwerk im Dorf entwickelt, das die
Lebensqualität der älteren Menschen durch Sportgruppen oder Vorträge
zu Ernährungsthemen im Alter nachhaltig steigert.

Preisträger 2012

Gemeindeförderverein Lich-Muschenheim e. V. (1. Platz)
Projekt:	Gemeindeschwester Muschenheim
Leiter:	Dr. med. Detlef Kuhn,
Ortsvorsteher von Muschenheim und Initiator des Projektes

Was tun gegen zu wenige Hausärzte auf dem Land?
Was kann ein Dorf unternehmen, um die strukturellen Veränderungen auf
zufangen, die der Rückzug der Hausärztinnen und -ärzte aus ländlichen
Regionen und der demographische Wandel mit sich bringen? Die Antwort
liefert eindrucksvoll das hessische Dorf Muschenheim: Um die medizini
sche Betreuung der Menschen vor Ort auch in Zukunft zu gewährleisten,
riefen die Bürgerinnen und Bürger Anfang 2012 kurzerhand das
„Gemeindeschwester-Projekt“ ins Leben.
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„Für uns war der Punkt erreicht, zu handeln …
Ganz bewusst werden bei uns als Gemeindeschwestern
Personen eingesetzt, die in diesem Ortsteil fest verwurzelt
sind. Dadurch erreichen sie ihre Zielgruppen sehr viel
besser und direkter …
Der Vorteil der Gemeindeschwestern liegt auf der Hand:
Die Wege sind für die Menschen im Ort kürzer und die
Hausärztinnen und Hausärzte werden durch diese Vorarbeit
deutlich entlastet.“
Dr. med. Detlef Kuhn,
Ortsvorsteher von Muschenheim und Initiator des Projektes
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Preisträg
Preisträger 2012

Marienkrankenhaus Schwerte gGmbH (2. Platz)
Projekt:	Pro Edith – Protection of Elder Diabetes Patients in Hospitals
Leiter: Dr. med. Michael Herr, Oberarzt im Marienkrankenhaus Schwerte

Zentrale Instanz von „Pro Edith“ ist ein koordinierendes Diabetes-Team,
das übergreifend über alle Fachabteilungen des Marienkrankenhauses
arbeitet. Es besteht aus einem Diabetologen, einer Diabetesberaterin und
zwei Diabetesassistentinnen und ist sowohl im stationären als auch im
ambulanten Bereich als Fallmanager ansprechbar. Das Diabetes-Team
begleitet Patientinnen und Patienten während des gesamten stationären
Aufenthaltes, bespricht mit ihnen die Diabetes-bezogenen Ergebnisse und
erläutert die weitere Behandlung. Angehörige werden in die Behandlung
aktiv einbezogen und angeleitet.

Lückenlose Betreuung für Betroffene
Ein reibungsloser Übergang der Patientin oder des Patienten mit Diabetes
in den häuslichen Bereich wird durch die Kommunikation und das Ent
lassungsmanagement von „Pro Edith“ gewährleistet: Das Diabetes-Team,
Hausärztinnen und Hausärzte, ein Radiologe, eine Dialysepraxis und
verschiedene Dienstleister aus dem Pflege-, Heil- und Hilfsmittelbereich
werden miteinbezogen. Diese Abdeckung des individuellen Unterstüt
zungs- und Beratungsbedarfes schützt die Betroffenen vor Überforderung
und ermöglicht eine lückenlose Betreuung.

Pro Edith –
das interdisziplinäre Diabetesmanagement
Das Marienkrankenhaus Schwerte erkannte den hohen Unterstützungs
bedarf bei an Diabetes erkrankten Patientinnen und Patienten während
und nach einem stationären Aufenthalt – und fand die passende Lösung.
Mit seinem Krankenhausmanagementprogramm „Pro Edith“ (Protection
of Elder Diabetes Patients in Hospitals) begleitet es Betroffene über den
stationären Aufenthalt hinaus bis in den ambulanten Bereich – wobei
gerade ältere Menschen einen hohen Unterstützungsbedarf h
 aben. Nüch
terntage, Operationen und Endoskopien stellen für sie eine besondere
Herausforderung dar.
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„Wir haben bei älteren Diabetikerinnen und Diabetikern erkannt, wie wichtig
eine intensive Betreuung während und nach dem Klinikaufenthalt ist …
… sowohl für Patientinnen und Patienten als auch für die Angehörigen
bedeutet die engmaschige Betreuung natürlich ein erhebliches Maß an
Sicherheit. Sie wissen, dass sie nicht nur in der Klinik in guten Händen
sind, sondern auch die Therapie in der Betreuung zu Hause oder im
Pflegeheim gut integriert ist.“
Dr. med. Michael Herr, Oberarzt im Marienkrankenhaus Schwerte und Projektleiter
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Preisträg
Preisträger 2012

Projektgruppe „Informations- u. Arbeitsmaterialien für
Menschen mit Diabetes mellitus im höheren Lebensalter“,
Agaplesion Bethesda Krankenhaus, Stuttgart (3. Platz)
Projekt:	Informations- und Arbeitsmaterialien für Menschen mit
Diabetes mellitus im höheren Lebensalter
Leiter:	Irene Feucht, Diabetesberaterin DDG und Sprecherin der Gruppe

Projektleiterin Irene Feucht, Diabetesberaterin DDG und wissenschaftliche Mitarbeiterin
der Universität Ulm, tätig im Agaplesion Bethesda Krankenhaus, Stuttgart, sowie in einer
niedergelassenen Praxis

Kleine Maßnahme – große Wirkung

Anschaulich – zu Hause wie auf Reisen

Der Beginn einer Insulintherapie bei älteren Menschen mit Diabetes führt
nicht selten zu Verunsicherung. Trotz eines guten Schulungsprogramms
erfolgt die Insulininjektion oft fehlerhaft – was lebensbedrohliche Konse
quenzen haben kann.

So wird beispielsweise unter „Was ist zu beachten?“ auf wichtige Parameter
bei der Injektion wie Zeitpunkt, Injektionsstelle, Insulinname bzw. Pen,
Nadellänge und Insulindosis hingewiesen. Auch an den Eintrag in das
Insulintagebuch und das notwendige Essen nach der Injektion wird erinnert.
Die Vorlage kann als Medikamentenverordnungsblatt eingesetzt werden –
es können zusätzlich Insulinname und Pen sowie Uhrzeit, Injektionsort,
Nadellänge und die erforderlichen Einheiten Insulin eingetragen werden.

Wie eine einfache, aber übersichtliche Anleitung den Therapiealltag älterer
Menschen mit Diabetes verbessern kann, zeigt die Informations- und
Arbeitsvorlage „Sichere Insulininjektion auf einen Blick“. Die Vorlage, die
auch als laminiertes Tischset vorliegt, führt den Patienten und die Patientin
in einfachen Schritten und mit farbigen Grafiken illustriert durch den
richtigen Ablauf der Insulininjektion.
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„Die Vorlage ermöglicht uns im Diabetes-Team natürlich eine
gezielte Beratung. Die Patientinnen und Patienten können sie
mit nach Hause nehmen, sie bei der Injektion vor sich hinlegen
und ‚auf einen Blick‘ die richtige Durchführung sehen.“

Die Anleitung ist anschaulich, schnell einzupacken und zu Hause wie auch
auf Reisen einsetzbar – eine Maßnahme, die gerade in ihrer Einfachheit die
Lebensqualität der Betroffenen verbessern hilft.

53

für ältere Menschen mit Diabetes entwickeln. Die Botschaft des Stückes
ist positiv und ermutigend: Es wird gezeigt, dass ältere Menschen nicht
auf Lebensfreude verzichten müssen – vorausgesetzt, sie halten sich an
bestimmte Regeln, sind gut „eingestellt“ und haben den Mut, ihren per
sönlichen Wünschen auch wirklich Raum zu geben.

Lebensfreude pur

Preisträg
Preisträger 2011

Die Geschichte lädt die Zuschauer zur Identifikation ein. Die neu entdeckte
Lebensfreude von Lotte und Ferdinand überträgt sich im Laufe der Auf
führung auf das Publikum. Das gemeinsame Theatererlebnis zeigt den
Zuschauern, wie hilfreich der Austausch mit anderen Betroffenen ist –
Hemmschwellen werden damit abgebaut. Gelegenheit zum Gespräch be
steht direkt im Anschluss an jede Vorstellung: In einer Fragerunde mit Dia
betesexperten diskutieren Betroffene und Angehörige über die Themen
Diabetes mellitus und Lebensfreude im Alter.

Cura Unternehmensgruppe und
Galli Businesstheater Deutschland (1. Platz)
Projekt:	„Die Süße des Lebens“ – ein Theaterstück zum Thema Lebensfreude im
Alter und den Umgang mit Diabetes mellitus
Leiter: Michael Uhlig, Mareike Schüller, Rainer Eckhardt

Die Süße des Lebens – gemeinsam erlebt
Diabetes muss kein Drama sein – das zeigt bereits der doppeldeutige Titel
des Theaterstücks „Die Süße des Lebens“. Das Theaterstück um die bei
den Rentner Lotte und Ferdinand, die sich im Wartezimmer ihres Arztes
Dr. Zucker treffen, greift die Sorgen und Nöte der Betroffenen auf. Die Cura
Unternehmensgruppe, die das Stück beauftragt hatte, wollte vor allem ein
informatives, qualitativ hochwertiges und zugleich u
 nterhaltsames Angebot
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„Wir haben uns die Frage gestellt, wie man außer mit Vorträgen, die wir
auch regelmäßig in unseren Einrichtungen durchführen, Aufmerksamkeit
für Diabetes wecken kann. Das Theaterstück sollte uns als Türöffner für
Betroffene und deren Angehörige dienen.“
Mareike Schüller, Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
bei der Cura Unternehmensgruppe

„Die Schauspieler berichten, dass die Aufführung für v iele Besucher ein
bewegendes Erlebnis ist und diesen viele A
 nregungen gibt, auch im Alltag
mehr die Lebensfreude und das Positive zu sehen.“
Rainer Eckhardt, Geschäftsführer der Galli Gruppe
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Im Mittelpunkt die Diabetes-Nurse

Preisträg
Preisträger 2011

DiaKoPf richtet sich zum einen direkt an die Menschen mit Diabetes und
ihre Angehörigen. Für sie werden unter anderem Informationsabende und
strukturierte geriatrische Schulungen angeboten, in denen Lerninhalte und
Lerntempo den Fähigkeiten der Patientinnen und Patienten angepasst sind.
Zum anderen wird das Pflegeheimpersonal nach dem FoDiAl-Programm
(Fortbildung Diabetes in der Altenpflege) geschult. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter setzen sich regelmäßig zu Fallbesprechungen zusammen und
es werden Altenpflegekräfte in einer einjährigen Weiterbildungsmaßnahme
im Zentrum der Klinik in Oldenburg zur Diabetes-Nurse ausgebildet. Die
behandelnden Ärztinnen und Ärzte treffen sich vierteljährlich in Qualitäts
zirkeln zur Weiterbildung und zum Informationsaustausch.
Im Rahmen des DiaKoPf-Projektes wurden Kooperationsverträge mit
mehreren Pflegeheimen in Ostholstein geschlossen. Zentrale Perspektive
ist es, weitere Pflegeeinrichtungen einzubinden, um damit zu einer nach
haltigen Verbesserung der Versorgung älterer Menschen mit Diabetes in
dieser Region beizutragen.

Lars Hecht, Sana Klinik Oldenburg, Diabeteszentrum (2. Platz)
Projekt:	DiaKoPf – Diabetologische Kompetenz in Pflegeeinrichtungen
Leiter:	Lars Hecht

Ganzheitlicher Ansatz
Ein umfassendes Versorgungskonzept, in dessen Zentrum eine DiabetesNurse als Ansprechpartnerin und Multiplikatorin fungiert, führt im Therapieund Schulungszentrum für Diabetologie der Sana Klinik Oldenburg zu
einer deutlichen Verbesserung der Lebensqualität bei geriatrischen Dia
betikerinnen und Diabetikern sowie zu mehr Zufriedenheit beim Personal.
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„Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von DiaKoPf fühlen sich
sicherer im Umgang mit Diabetes. Die Hausärzte sind sehr
zufrieden mit DiaKoPf, da sie in den Einrichtungen nun
Ansprechpartner haben, die zu Diabetes kompetent Auskunft
geben können.“
Lars Hecht, M. Sc., Diabeteswissenschaftler, Sana Klinik Oldenburg
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„Uns kam es darauf an, ein Projekt zu entwickeln, das
Menschen mit Typ-2-Diabetes die Schwellenangst vor einem
Fitnessstudio nimmt. Eine zeitlich begrenzte Aktion gezielt
für Diabetikerinnen und Diabetiker senkt die Hemmschwelle,
sich in ein Fitness-Studio zu begeben.“
Detlev Kraft

Preisträg
Preisträger 2011
Detlev Kraft in Kooperation mit dem
Sportstudionetzwerk INLINE (2. Platz)
Projekt:	Diabetiker fit machen. Das Difima-Projekt
Leiter:	Detlev Kraft
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Sport muss Spaß machen
Die Hemmschwelle, Sportangebote wahrzunehmen oder gar ein Sport
studio zu betreten, ist bei dieser Personengruppe sehr groß. Die Aus
gangsidee ist daher, die Betroffenen ganz behutsam an eine vermehrte
Bewegung und regelmäßiges Training heranzuführen. Dabei werden die
Steigerung der Lebensqualität und der Belastbarkeit, die gute Figur,
soziale Aspekte sowie die Freude an der Bewegung und an der eigenen
Leistungsfähigkeit in den Vordergrund gestellt.

Bewegung tut gut

Türöffner in die Welt der Bewegung

Muskelarbeit und Bewegung sind als tragende Pfeiler der Diabetesbehand
lung bekannt und bei Menschen mit Typ-2-Diabetes das sicherste Mittel, die
diabetische Stoffwechsellage zu verbessern. Doch es gilt auch: Sport muss
Spaß machen. Difima ist ein 6-Wochen-Programm, das vor allem sportlich
inaktive Typ-2-Diabetikerinnen und -Diabetiker auf den „Geschmack am
Sport“ bringen möchte. Das Programm zielt auf Menschen mit Diabetes ab,
die stark übergewichtig sind, seit langem oder noch nie sportlich aktiv
waren, bereits in einem höheren Lebensalter stehen und unter Umständen
zusätzliche gesundheitliche Einschränkungen mitbringen.

Das Programm wird in gesundheitsorientierten Sportstudios durchgeführt.
Difima besteht aus einer Kombination von Kraft- und Ausdauerübungen,
die individuell auf die Betroffenen abgestimmt werden.
Ein Großteil der Difima-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer bleibt nach Ende
des Kurses dabei und besucht das Sportstudio regelmäßig. So setzen
sich die anfänglichen Erfolge schnell fort. Die Pfunde purzeln, die Stoff
wechsellage verbessert sich und oftmals wird erreicht, dass Medikamente
abgesetzt werden können.
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Sie haben ein Projekt entwickelt,
das die L ebensqualität älterer Menschen
mit Diabetes verbessern hilft?
Der SilverStar
Mit dem SilverStar fördert die BERLIN-CHEMIE AG Projekte oder
Initiativen, die zu einer besseren Versorgung älterer Menschen mit
Diabetes beitragen. Der mit 25.000 Euro dotierte Preis würdigt und fördert
das Engagement derjenigen, die sich aktiv für ältere Menschen mit Dia
betes einsetzen. Das Preisgeld ist zweckgebunden zu verwenden.

Die Bewerbung

Bewerben Sie sich jetzt für
den nächsten SilverStar!
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Wir suchen praxisorientierte Projekte, die zu einer Verbesserung der
Lebensqualität älterer Menschen mit Diabetes beitragen. Dabei kann es
sich um zukunftsweisende Versorgungskonzepte handeln oder um
nützliche und praktische Ideen, die älteren Diabetespatienten helfen, ihren
Alltag besser zu bewältigen. Bewerben Sie sich jetzt schriftlich für den
nächsten SilverStar. Teilnahmeunterlagen und weitere Informationen unter:
www.silverstar-preis.de

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Eine Förderung von BERLIN-CHEMIE Diabetes.

… hilft dabei, dass Diabetes und ein gutes Leben zusammenpassen?

DAS ADA ECHO

Die Projekte von BERLIN-CHEMIE Diabetes.
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