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Viele sind krank und wissen es nicht

Etwa eine Million Menschen in Bayern sind Diabetes-Patienten, bis zu 200 000 mehr wissen 
nicht, dass sie bereits am „Zucker“ erkrankt sind. Weil bei Diabetes Typ II viel getan werden kann, 
um vorzubeugen oder bei bereits Erkrankten Folgeerkrankungen zu vermeiden, fand am Sonntag 
am Haus Haßfurt der Haßbergkliniken ein Aktionstag unter dem Motto „Diabetes bewegt uns“ 
statt. Das Gesundheitsamt Haßberge beteiligte sich damit auch in diesem Jahr wieder am 
Jahresschwerpunktthema des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege. 
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Geballte Information und Möglichkeiten zum Mitmachen gab es den ganzen Tag über. Wir trafen 
Ernst Pengler im Gespräch mit Beate Schmidt, die gerade seinen Blutzuckerwert ermittelt hatte – 
und ihm einen Besuch beim Arzt empfahl. „Und ein bisschen Gewicht zu verlieren wäre auch 
hilfreich“, so der Rat der Pharmazeutisch-Technischen Assistentin.

Diabetes Typ II ist eine typische Zivilisationskrankheit, die meist in der zweiten Lebenshälfte 
auftritt. Bewegung, Gewichtskontrolle, gesunde ausgewogene Ernährung können dazu beitragen, 
die Erkrankung zu vermeiden oder zumindest Folgeerkrankungen aus dem Weg zu gehen. Ein 
erhöhter Blutzuckerspiegel belastet nämlich die Gefäße und verschiedene Organe. Deshalb 
wurden Vorträge zum Diabetischen Fuß, zur Ernährung, zu den Folgen und 
Behandlungsmethoden angeboten, außerdem konnten sich die Besucher des Aktionstages 
ausprobieren in Qigong, in speziellen Sport- und Bewegungstherapien und in „Brainwalking“, das 
Geist und Körper gleichermaßen fordert.

Steigend ist auch die Zahl der Kinder die an Diabetes Typ I erkranken, weil ihre 
Bauchspeicheldrüse kein oder zu wenig Insulin ausschüttet. Für beide Patientengruppen gibt es 
im Landkreis Haßberge Selbsthilfegruppen, die sich ebenso vorstellten wie die 
Schwerpunktpraxis Diabetologie, die am 1. Oktober am MVZ in Haßfurt eröffnet wird. Sie wird 
geleitet von Dr. Frank Schröder, dem Leiter der Akutgeriatrie an den Haßberg-Kliniken, der auch 
Diabetologe ist.

Die Volkshochschule begleitet das Thema mit zwei Angeboten. Ein Vortrag über Diabetes findet 
am Freitag, 10. Oktober, um 18.00 Uhr in Eltmann im ritz statt und am Dienstag, 21. Oktober, 
bietet Birgit Scheffler in der Küche der Mittelschule Eltmann einen Kochkurs zu diabetiker-
freundlicher Kost an. Anmeldungen dazu werden unter Tel. 09522/89970 entgegen genommen.

Der Diabetes-Tag wird in etwas reduzierter Form am 12. Oktober auch am Haus Ebern der 
Haßberg-Kliniken stattfinden, der dortige Gesundheitstag wird heuer ebenfalls unter dem Thema 
Diabetes stehen.
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