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Bisher musste der Blutzucker aus dem Blut gemessen werden. Das sogenannte „Flash Glukose Monitoring“, also das Messen mit einem Sensor am Ober-
arm durch einfaches Scannen, bietet einen Alternative zum blutigen Messen. FOTO: THINKSTOCK

Dr. Frank Schröder (links) und die Diabetesberaterin der Haßberg-Kliniken
Diana Kerzinger sind Experten in Sachen Diabetes. FOTO: SYBILLE THOMÉ

Der Kammerchor Maulbronn tritt am Samstag um 18 Uhr in Ebern in der
Christuskirche auf. FOTO: CONRAD SCHMITZ

„Altmodische Lebensweise ist hilfreich“
ZumWeltdiabetestag am 14. November: Dr. Frank Schröder gibt Tipps zur Vorbeugung und zum Umgang mit der Krankheit

HASSFURT (aba) In Deutschland
haben über sechs Millionen Men-
schen Diabetes. Die meisten davon –
nämlich über 90 Prozent – leiden an
Typ-2-Diabetes. AmMontag, 14. No-
vember, ist Weltdiabetestag. Ein Tag,
an dem die Krankheit besonders in
den Fokus gerückt werden soll. Die
Haßberg-Kliniken bieten an diesem
Tag im Haus Haßfurt ab 19 Uhr
einen Vortrag mit Diana Kerzenber-
ger, die im Konferenzraum des Ärzte-
hauses 1 über Neuerungen in der
Diabetologie informieren wird.
Unterstützt wird die Diabetesberate-
rin der Haßberg-Kliniken von Privat-
Dozent Dr. Frank Schröder. Der
Chefarzt der Akutgeratrie ist als In-
ternist mit der Zusatzbezeichnung
Diabetologie ein Experte auf dem
Gebiet Blutzucker. ImMedizinischen
Versorgungszentrum der Haßberg-
Kliniken bietet er gemeinsammit der
Diana Kerzinger eine Diabetes-
Sprechstunde an. Im Vorfeld des
Weltdiabetestages hat er Fragen zum
Umgang mit der Krankheit und zu
Möglichkeiten der Vorbeugung be-
antwortet.

FRAGE: Diabetes ist in Deutschland
weit verbreitet. Dennoch hört man noch
immer, dass vor allem alte Menschen
von Diabetes betroffen sind. Ein richti-
ger Eindruck?
DR. FRANK SCHRÖDER: Typ-2-Diabe-
tes tritt meistens im höheren Le-
bensalter auf. Die Betonung liegt bei
meistens. Immer mehr jüngere Pa-
tienten, auch Jugendliche, erkran-
ken an Typ-2-Diabetes. Darüber hi-
naus haben zehn Prozent der Patien-
ten Typ-1-Diabetes. Diese Diabetes-
form beginnt oft im Jugendalter.
Derzeit gibt es in Deutschland
30000 Jugendlichemit Typ-1-Diabe-
tes.

Gibt es denn eine erblich bedingte er-
höhte Veranlagung, wenn auch Eltern
oder Großeltern Diabetiker waren oder
sind?
SCHRÖDER: Ja. Bezüglich Typ-2-Dia-
betes gehen wir von drei Risikofakto-
ren aus: Veranlagung, Bewegungs-
mangel und Übergewicht. Die Ver-
anlagung lässt sich natürlich nicht
ändern. Bewegung und Ernährung
können durch den Patienten und
Therapeuten günstig beeinflusst
werden.

Wie merkt der Patient, dass er mögli-
cherweise an Diabetes leidet?
SCHRÖDER: Der Beginn eines
Typ-1-Diabetes verläuft oft drama-
tisch. Die Patienten haben zunächst
ein Schwächegefühl und Infekt-Nei-
gung. Typisch ist großer Durst und
häufiges Wasserlassen. Oft wird der
Erkrankungsbeginn mit einer Infek-
tionskrankheit verwechselt. Im wei-
teren Verlauf kann es zu einer Über-
säuerung des Blutes kommen, die
meisten auf einer Intensivstation be-
handelt werden muss. Typ-2-Diabe-
tes beginnt hingegen schleichend.
Nicht selten wird der Typ-2-Diabetes

zufällig entdeckt, ohne dass der Pa-
tient es zuvor bemerkt hat. Wir ge-
hen davon aus, dass mindestens ein
Fünftel der Patienten mit Typ-2-Dia-
betes nichts von der Diagnose wis-
sen.

Welche Möglichkeiten hat man, um
einer Diabetes-Erkrankung vorzubeu-
gen?
SCHRÖDER: Typ-2-Diabetes beugt
man am besten vor, indemman sich
regelmäßig bewegt und auf sein Kör-
pergewicht achtet. Typ-2-Diabetes
breitet sich vor allem in den Ländern
aus, in denen für die meisten Men-
schen Automobile erschwinglich
sind und in denen ein Überangebot
an Nahrung vorliegt. Eine Rückkehr
zu einer „altmodischen“ Lebenswei-
se ist hilfreich. Beispielsweise könnte
man einige Wege zu Fuß oder mit
dem Rad zurückzulegen. Regelmäßi-
ge Mahlzeiten mit einem hohen An-
teil an Obst und Gemüse sind sinn-
voll. Als Getränke empfehlen wir Tee
und Wasser. Zuckerhaltige Getränke
erscheinen gefährlich.

Wenn man erkrankt, ist dann die Insu-
linspritze die einzige Möglichkeit zur
Behandlung von Diabetes?
SCHRÖDER: Für den Typ-1-Diabetes-
patienten trifft das zu. Allein die In-
sulin-Therapie kann hier helfen. Al-
lerdings gibt es moderne Insulin-
pumpen und kontinuierliche Gluko-
se-Mess-Systeme, die dem Patienten

helfen. Der Patient braucht also
nicht immer händisch das Insulin zu
injizieren. Dies wird von der Pumpe
übernommen. Der Patient braucht
allerdings viel Verständnis für die
Therapie und den Umgang mit der
Pumpe. Unsere Aufgabe ist es, diese
Patienten zu schulen und zu beglei-
ten. Rund 50 Prozent der Typ-2-Dia-
betespatienten könnten dagegen oh-
ne Medikamente gut behandelt wer-
den, das heißt mit Ernährungsum-
stellung, Gewichtsabnahme, speziel-

ler Schulung und Bewegung. Auch
hier bieten wir Schulungen und Be-
ratungen an. Andere Patienten kön-
nen medikamentös therapiert wer-
den. Nur ein Teil der Typ-2-Diabetes-
patienten wird mit Insulin behan-
delt.

Landläufig heißt es, wer Zucker hat,
darf nichts Süßes essen. Stimmt das?
Worauf muss man bei der Ernährung
wirklich achten?
SCHRÖDER: In der Ernährung sind

einige Dinge zu beachten, jedoch
sollte die Lebensqualität nicht da-
runter leiden. Die Empfehlungen be-
züglich der Ernährung sollte indivi-
duell gestaltet werden. Eine Frau mit
Schwangerschaftsdiabetes hat zum
Beispiel einen ganz anderen Energie-
bedarf. Generell empfehlen wir eine
gesunde ausgewogene Mischkost, in
der auch mal ein Schokoriegel er-
laubt ist.

Können Diabetes-Patienten eigentlich
noch Sport treiben?
SCHRÖDER: Ja. Das ist sogar aus-
drücklich erwünscht. Wir empfeh-
len Ausdauersportarten wie Wan-
dern, Nordic Walking oder Radfah-
ren.

Nach Ihrer eigenen Beobachtung. Gehen
die Menschen heute sensibler mit dem
Thema Diabetes und Ihrem Körper um?
Besteht eine Chance, die Krankheit in
den Griff zu bekommen?
SCHRÖDER: Es wird seit einiger Zeit
öffentlich über das Thema gespro-
chen. In der Diskussion sind Förde-
rung des Schul- und Breitensports
sowie Sondersteuern für besonders
ungesunde Nahrung, dazu zähle ich
zuckerhaltige Getränke und fettrei-
che Lebensmittel. In anderen Län-
dern ist man da weiter gegangen als
in Deutschland. Typ-2-Diabetes tritt
überwiegend im Alter auf. Glück-
licherweise wird die Bevölkerung
immer älter. Dies führt zwangsläufig

zu einer höheren Anzahl von Men-
schen mit Typ-2-Diabetes.

Es heißt, eine der Säulen der Diabetes-
therapie ist die Patientenschulung. Sie
bieten solche Schulungen im Medizini-
schen Versorgungszentrum (MVZ) an.
SCHRÖDER: Das ist richtig. Jeder Dia-
betespatient sowie wichtige Bezugs-
personen, zum Beispiel Angehörige,
haben ein Recht auf Schulung. Ein
Drittel der Menschenmit Typ-2-Dia-
betes sind bisher geschult. Eigentlich
sollten es aber viel mehr Patienten
sein. Es ist bekannt, dass geschulte
Patienten eine bessere Blutglukose-
Einstellung haben und später selte-
ner an Folgeerkrankungen leiden.
Wir bieten strukturierte Gruppen-
schulungen in Sachen Diabetes an.
Gerade in der Gruppe und in der
Kommunikation untereinander pro-
fitieren die Teilnehmer voneinander.

Liegt der Fokus dieser Sprechstunde, die
Sie im MVZ mit Diabetesberaterin Dia-
na Kerzinger anbieten, hauptsächlich
auf Diabetologie?
SCHRÖDER: Ja wir behandeln aus-
schließlich Menschen mit Typ-1-,
Typ-2- und Schwangerschafts-Diabe-
tes. Jedoch sehen wir den Patienten
ganzheitlich. In Bezug auf Schulung
bieten wir auch Schulungen für
Menschen mit Bluthochdruck an.
Meist wird der Bluthochdruck ver-
nachlässigt. Er betrifft aber sehr viele
Menschen mit Diabetes.

Der Kammerchor singt vom „Himmelreich des Wechsels“
Den Haßbergen nicht abhanden gekommen: Chorsänger aus Maulbronn besuchen Region zum drittenMal – mit neuemDirigenten und neuem Programm
EBERN (sme) Am Samstag ist es so-
weit: Der Maulbronner Kammerchor
singt in der Christuskirche. Das mit
Spannung erwartete Konzert be-
ginnt um 18 Uhr. Die Vorfreude ist
groß. Man sieht dem Wiedersehen
und vor allem dem Wiederhören ge-
spannt entgegen. An die zurücklie-
genden Konzerte der Jahre 2007 und
2012 erinnern sich viele Eberner und
andere Musikfreunde aus dem gan-
zen Landkreis.

Fränkische Gastfreundschaft
Der hoch gelobte Chor, der in

ganzDeutschland, aber auch imAus-
land erfolgreich konzertiert und we-
gen seiner exzellentenGesangsquali-
tät gefeiert wird, tritt nun schon zum
dritten Mal in den Haßbergen auf.
Laut Pfarrer Bernd Grosser kam der
Kontakt vor Jahren über seinen
Schwager und Chorsänger Thomas
Meyer zustande. Er habe den Chor
hier „schmackhaft gemacht“ und im
Gegenzug bei denMaulbronnern die
Lust auf die Haßbergregion geweckt.

„Die Fahrt in das wunderschöne
Franken, in meine ursprüngliche
Heimat, ist nicht nur für mich
immer wieder ein besonderes Ereig-
nis“, sagteMeyer. „Wir sind hier stets
mit unglaublicher Gastfreundschaft
aufgenommen worden.“

In bester Erinnerung sei ihm die
Aufführung von Mahlers „Ich bin
der Welt abhanden gekommen“, des
Rückert-Liedes in der Bearbeitung
von Clytus Gottwald mit dem bewe-
genden Text des Dichters Friedrich
Rückert. Der Vortrag in der Eberner
Christuskirche vor vier Jahren mit
dem Wissen, dass Rückert einst eine
Zeit lang in der Region lebte, habe
demGesang Authentizität verliehen.
„Immerhin sehen viele Eberner Rü-
ckert als ’ihren Dichter’ an“, sagte
der Chorsänger aus Maulbronn.
„Nun freuen wir uns auf Ebern, auf
gute Musik, interessante Gespräche
und echte fränkische Bratwürste“,
sagte er im Vorfeld des Auftritts.

„Himmelreich des Wechsels“
Das aktuelle Programm kommt

ohne Rückert aus, wird aber mit
Chorwerken von Mendelssohn,
Brahms und Reger ebenfalls Bekann-
tes und Beliebtes aus vergangener
Zeit bieten. Tonsetzungen lebender
Meister, beispielsweise des schwedi-
schen Komponisten Ingvar Lid-
holm, des in Estland geborenen
Österreichers Arvo Pärt oder des für
a-cappella-Chorsätze bekannten
Esten Veljo Tormis sowie des als
Sohn eines baptistischen Pfarrers in
Lettland geborenen Peteris Vasks,

sollen nordische Glanzlichter set-
zen. Der 1962 im Alter von 73 Jahren
gestorbene estnische Komponist Cy-
rillus Kreek wird das Programm mit
einem eindrucksvollen vier- bis
neunstimmigen Chorsatz nach
Psalm 104 bereichern.

Benjamin Hartmann übernahm
als 25-Jähriger vor fünfMonaten den
Maulbronner Kammerchor und lös-
te damit den Chorgründer Jürgen
Budday ab. Als ehemaliger Schüler
des Kirchenmusikdirektors Budday
war er bis vor fünf Jahren selbst sin-

gendes Mitglied. Im schwedischen
Stockholm hat er letzten Sommer
sein Masterstudium an der Königli-
chen Musikhochschule abgeschlos-
sen, nachdem er zuvor das Maul-
bronner und Blaubeurer Seminar
durchlaufen hatte. „Für mich ist es
das erste Konzert in dieser Gegend“,
sagte der junge Dirigent. „Mit unse-
rem Programm unter dem Titel
’Himmelreich des Wechsels’ haben
wir ein spannendes Programm im
Gepäck, das sich künstlerisch mit
dem Wechsel auseinandersetzt, den
wir gerade real vollzogen haben“,
sagte er. Er werdemit seiner Arbeit an
Bewährtes anknüpfen und zugleich
neue Akzente setzen, die von der Stu-
dienzeit in Schweden und den Erfah-
rungen als Sänger geprägt sind. „Ich
freue mich sehr auf das Konzertwo-
chenende im schönen Franken“, sag-
te der junge Dirigent. „Der Chor ist
der alte im neuen Gewand, also las-
sen Sie sich überraschen.“

Der Maulbronner Kammerchor
Der Chor hat zahlreiche Preise ge-

wonnen, darunter einen ersten Preis
beim Deutschen Chorwettbewerb
und einen zweiten Preis beim Inter-
nationalen Kammerchorwettbewerb
in Marktorberdorf. Der Chor des
Klosters Maulbronn ist ein Chor mit

enger Verbindung zum Evangeli-
schen Seminar. Er machte sich über
die Grenzen der StadtMaulbronn hi-
naus einen Namen und fand auf
Konzertreisen im In- und Ausland in
den 33 Jahren seines Bestehens An-
erkennung.

Der Dirigent
Nach einem mit Musik erfüllten

Auslandsjahr in England und Thai-
land zog es Benjamin Hartmann
zum Studium der Fächer Chordiri-
gieren und Schulmusik nach Leipzig,
wo er eng mit dem Gewandhaus-
Chor zusammenarbeitete. Als
22-Jähriger wurde Hartmann zum
künstlerischen Leiter des Philharmo-
nischen Jugendchores Leipzig beru-
fen.

Im Jahr 2014 wechselte er an die
Königliche Musikhochschule Stock-
holm, wo er imMasterprogrammDi-
rigieren studierte und nebenbei mit
Ensembles, wie Eric Ericsons Kam-
markör oder dem Schwedischen
Rundfunkchor, zusammenarbeitete.
„Die schwedische Chorkultur ist ein
inspirierendes Umfeld für mich“, be-
kennt der 25-jährige Dirigent.

Kartenbestellungen für das Konzert
am Samstag werden im Pfarramt ent-
gegengenommen, ü (09531) 6084.

Vortrag zur Diabetologie

Anlässlich des Weltdiabetestags
am Montag, 14. November, bieten
die Haßberg-Kliniken einen kosten-
losen Vortrag im Konferenzraum des
Ärztehauses 1 in Haßfurt an. Wie es
in einer Pressemitteilung der Kliniken
heißt, informiert Diabetesberaterin
Diana Kerzinger ab 19 Uhr über das
Thema „Update moderne Diabetolo-
gie“. „Wir wollen die die Neuerun-
gen in der Diabetologie vorstellen“,
sagte die Diabetesberaterin, die von
Privat-Dozent Dr. Frank Schröder
unterstützt wird. Speziell geht es um
das unblutige Messen mittels eines
Sensors am Oberarm durch einfaches
Scannen. Erklärt werden die Funktio-
nen des „Flash Glukose Monitoring“.
Seit Mitte Juni hat das kontinuierliche
Glukosemesssystems (kurz: CGM)
Kassenzulassung und kann auf Re-
zept verordnet werden. Für wen die
Therapie geeignet ist, wird in dem
Vortrag erläutert. Aber auch die Nut-
zung von Gesundheits-Apps nimmt
zu. Kerzinger gibt Tipps zur Auswahl
des richtigen Programms. „Wir bieten
alles in allem einen kurzen Einblick
auf Altbewährtes und auf das, was
in Zukunft kommen wird“, sagt die
Diabetesberaterin. „Das ist spannend
für Jung und Alt, für jeden Menschen
mit Diabetes und seiner individuellen
Diabetestherapie, aber natürlich auch
für Angehörige und Interessierte.“


