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Zum Auftakt unterstrich im überfüllten Ker-
kradezimmer der Leiter des einzigen  Diabetes-
zentrums an einer hessischen Universitätskin-
derklinik, Prof. Stefan Wudy aus dem Zentrum
für Kinderheilkunde der Justus-Liebig-Univer-
sität  und deren Diabetes-Ambulanz, die Bedeu-
tung der Teamarbeit  bei der erforderlichen, ei-
gens auf die Entwicklungsphasen abgestimmten
Betreuung junger Patienten, von denen die  aller-
meisten einen insulinpflichtigen Typ-1-Diabetes
haben.

Von guten Ergebnissen eines speziellen Anti-
Stress-Trainings, das sich auch im verbesserten
Langzeitblutzuckerwert HbA1c zeigt, berichtete
in diesem Zusammenhang Prof. Burkhard Bro-
sig. Als Schirmherrin betonte im Großen Saal

Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz in ih-
rem Grußwort, angesichts der dramatisch stei-
genden Zahlen müsse Diabetes als chronische
Erkrankung verstärkt in den Fokus der öffentli-
chen Wahrnehmung gerückt werden. Der Um-
gang damit stelle nicht nur eine Herausforde-
rung für die Gesellschaft, sondern auch für jeden
einzelnen da.

Diese Feststellung bedeutete sozusagen das
Stichwort für Dr. Eckhard, der die Grüße  von
Prof. Reinhard G. Bretzel übermittelte: »Auf die
richtige Einstellung kommt es an«, legte er den
Besuchern ans Herz, als er an sie appellierte, sich
angesichts ihrer Diagnose nicht schicksalhaft in
Passivität zu flüchten, sondern aktiv mit der
Krankheit umzugehen. Als eine Art »Wirkstoff«
empfahl der Ärztliche Leiter des Diabetes-Schu-
lungszentrums in der »Medpoli« den »Wirkstoff
DMP«: Er riet den Betroffenen nachdrücklich,
sich in spezielle Disease-Management-Program-
me einzuschreiben. »Patienten, die kontinuier-
lich an einem DMP-Programm teilnehmen, geht
es besser«. Das Risiko, einen Schlaganfall zu er-
leiden, verringere sich sowohl bei Männern wie
bei Frauen, Fuß- und Beinamputationen würden
seltener erforderlich.

Als weiteren wesentlichen Bestandteil  jeder
Diabetestherapie nannte Eckhard strukturierte
Schulungsmaßnahmen: »Der langfristige Verlauf
des Diabetes hängt entscheidend von der Selbst-
behandlung des Patienten ab, die von ihm eigen-
verantwortlich und dauerhaft im Alltag umge-
setzt werden muss. Schulungsmaßnahmen, mit
denen die Patienten die notwendigen Kompeten-
zen und Fähigkeiten zum Selbstmanagement er-
werben, sind daher unverzichtbar«.

Auf vielfache Unsicherheiten eingehend, stell-
te er klar: »Prinzipiell alle derzeit auf dem deut-
schen Markt befindlichen Insuline sind sowohl
für Typ I und Typ II verordnungsfähig. Auch be-
stimmte langwirksame Insulin-Analoga. Zur
lange Zeit schwelenden Diskussion über den
Einfluss einer blutzuckersenkenden Behandlung
auf das Krebsrisiko bei Typ-2-Diabetes zitierte
er eine Studie, aus der hervorgeht, dass das lan-
ge bekannte Metformin –  in aktuellen Leitlinien

neben Schulung, Ernährung und Bewegungsthe-
rapie für die Basisbehandlung des Typ II genannt
– das Brustkrebs-Risiko um bis zu 20 Prozent zu
senken vermöge. Es gebe auch keine Anhalts-
punkte dafür, dass Insulin, in welch chemischer
Form auch immer, direkt krebsauslösend wirke.
Allerdings existierten Daten, die zeigten, dass
hohe Insulinkonzentrationen Krebswachstum
fördern könnten – Prostata-CA allerdings offen-
bar ausgeschlossen.

Bei extremem Übergewicht (MBI höher als 35)
können Magenengpässe anders nicht zu beein-
flussende hohe Langzeit-Blutzuckerwerte sen-
ken. Auf dem Weg sind neue Wirkstoffe, die über
die Blockade bestimmter Kanäle der Nierenzel-
len die  Ausschwemmung von mehr Glukose för-
dern und damit die Blutzuckerwerte senken.

Was es sonst Neues gibt? Zum bevorstehenden
»Aus für Diabetiker-Lebensmittel« hieß es beim
Diabetestag: »Sie bringen keinen Nutzen«. Oft-
mals höherer Kalorien wegen seien sie im Gegen-
teil »problematisch«. Und zu einer ausgerechnet
am Morgen veröffentlichten dpa-Meldung »War-
nungen vor Engpässen bei Insulin« sagten die
Experten kurz und bündig: »Kein Grund zu Pa-
nik«.

Gießen (if). Alina, Alicia und Vanessa – 13, 12 und neun Jahre alt,
alle drei Typ-I-Diabetes – gehörten schon vor neun Uhr früh zu den
ersten. Als der Wolfsspitz Bella, Deutschlands erster »Hypo-Hund«
mit der Fähigkeit, vor Unterzuckerungen zu warnen, gegen zwölf Uhr
eintraf, hatte man am Eingang der Kongresshalle bereits über 1100
Besucher registriert. Und als an diesem sonnigen Frühherbsttag ge-
gen 15 Uhr schließlich die vielen freiwilligen Helfer mit dem Abräumen

begannen, konnten Dr. Jutta Liersch und Dr. Michael Eckhard, die Or-
ganisatoren aus der III. Medizinischen und Poliklinik mit ihren Mit-
streitern ein überaus positives Resümee ziehen: der mittlerweile be-
reits traditionelle »Gießener Diabetestag«, zu dem auch eine bundes-
weite Fortbildungsveranstaltung für Diabetesassistenten mit rund
100 Teilnehmerinnen gehörte, hatte sich zum zwölften Mal als überre-

gionaler Besuchermagnet erwiesen.

12. Gießener Diabetestag in der Kongresshalle erwies sich als Besuchermagnet – Hypo-Hund erschnüffelt Unterzuckerung

Nicht passiv bleiben: Selbstmanagement wichtig

Die Informationsstände der Ausstellung zum
Diabetestag im Foyer der Kongresshalle waren
stets dicht umlagert. (Fotos: if)

Die Wolfsspitz-
Lady Bella,
Deutschlands
erster »Hypo-
Hund«, der Men-
schen vor dro-
henden Unterzu-
ckerungen
warnt, war auf
Einladung von
Dr. Jutta Liersch
als »vierbeiniger
Teilnehmer« aus
Schleswig-Hol-
stein zum Diabe-
testag nach Gie-
ßen gekommen.

Guten Morgen,
liebe Leser!

Es gibt ihn, den Regenschirm zum Aufset-
zen. Kleines rundes Kunststoffkäppchen mit
Minischirmbefestigung darauf. Ein vielseiti-
ges Teil, denn eigentlich kenne ich die Kon-
struktion eher von japanischen Touristen, die
sich damit vor südländischer Sonne schüt-
zen. Auch bei Tennisfans ist es beliebt, wenn
sie in Wimbledon oder Paris stundenlang in
brütender Sonne sitzen, um die Grand-Slam-
Spieler zu bewundern.

Nun sind Radfahrer bekanntlich gebeutelt,
wenn sie von einem ordentlichen Schutt er-
wischt werden. Nicht aber, wenn sie perfekt
getarnt und geschützt unterwegs sind, wie
gestern beobachtet: mit Baseballkappe (für
den Nieselregen) und dazu noch ein handels-
üblicher Knirps in einer Hand, weil es gera-
de richtig kräftig schüttete. Das ist nur etwas
für Könner, Radfahrprofis eben, dachte ich.

Wer sich nicht so pedalsicher durch die Ge-
gend bewegen kann oder morgens auf dem
(Fuß-)Weg zur Arbeit neben Handy links,
Kaffeebecher rechts und Aktentasche unter
dem Arm eben aus logistischen Gründen kei-
nen Regenschirm mehr unterbringen kann,
dem sei in der Tat der Kopfschirm empfohlen.
Es gibt ihn übrigens unter dem Namen
Kugel-Regenschirm in eleganter Ausfüh-
rung, in Anlehnung an einen Astronauten-
helm durchsichtig und per Gurtkonstruktion
bequem überzustülpen… (cl)

Auf einen Blick !
Ein-Mann-Erzähltheater – Dominik Beuer be-
geisterte im TiL als Käfer Muldoon in der Krimi-
nalparodie »Die Wanze«. Seite 6
Gießen-Info – Der tägliche Service der AZ-
Stadtredaktion mit Veranstaltungsprogramm
und wichtigen Telefonnummer steht auf Seite 7

Rund 40 Besucher bewiesen
bei Waldtag ihre Sachkenntnis

Gießen (fd). Einen gesunden Wald, der unter
dem Sommer mit seinen vielen eher kühlen Tagen
nicht gelitten hat, präsentierte Förster Jörg
Sennstock gestern den rund 40 Besuchern im
Rahmen eines Waldtages im Akademischen
Forstgarten. Organisiert hatte der Ortsverband
Gießen-Freienseen der Schutzgemeinschaft
Deutscher Wald neben verschiedenen Führungen
auch eine Rallye, bei der die Interessierten ihre
Sachkenntnis unter Beweis stellen konnten: Zu
welcher Art gehört der dickste Baum im Akade-
mischen Forstgarten? Oder: Ist die Blindschleiche
wirklich eine Schlange? »Das Wissen der Kinder
über die heimische Flora und Fauna hat mich po-
sitiv überrascht«, resümierte Sennstock am Ende
des Tages. Auch beliebt bei den Besuchern war
das Einbrennen eines Motivs in eine Baumschei-
be mittels eines Brenneisens. (Foto: fd)

Aktionstag: Leben ohne
Handwerk wäre wie Steinzeit
Gießen (son). Zwei nette »Neandertalerinnen«

waren am Samstag im Seltersweg unterwegs und
sprachen Passanten an. Hintergrund dieses auf
den ersten Blick seltsam anmutenden Aufzugs
war eine Aktion der Junioren des Handwerks.
Gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft (KH)
stellten die beiden Frauen eine bundesweite
Imagekampagne des Handwerks vor. »Ein Leben
ohne Handwerk wäre wie ein Leben in der Stein-
zeit« – diese Botschaft wollten die Junghandwer-
ker vermitteln. Angesprochen werden sollten da-
bei besonders Jugendliche, um sie für einen at-
traktiven Handwerksberuf zu begeistern. Der
Aktionstag bildete zugleich den Auftakt zur Aus-
bildungsmesse »Chance 2011« Mitte Januar, an
der die Innungen gemeinsam mit den Junioren
des heimischen Handwerks zahlreich vertreten
sein wollen. (Foto: son)

Draußen tanzen die Gäste zu ver-
trauten Liedern aus der Heimat und
kosten Spezialitäten – drinnen in
den Hessenhallen schlendern sie an
Ständen entlang, wo Geschäftsleute
unter anderem Fertighäuser, Ein-
bauküchen und Busreisen anbieten.
»Wir haben uns auf einen riesigen
Markt von 3,5 Millionen russisch-
sprachigen Menschen in Deutsch-
land spezialisiert«, erläutert der
Mitarbeiter eines Herstellers von
Wasseraufbereitungsanlagen. »Das
ist eine Subkultur, mit eigenen Zei-
tungen, Zeitschriften und Fernseh-
sendern.«

Zwei junge Frauen stöckeln in
weißen, drall anliegenden Kleidern
durch die Halle und verteilen Wer-
beprospekte für eine russische
Hochzeitsagentur mit Sitz im
schwäbischen Waiblingen. Ein Un-
ternehmer verteilt die »Goldenen
Seiten« – eine Branchenbuch russi-
scher Firmen im Rhein-Main-Ge-
biet, mit einer Auflage von 40000
Exemplaren.

Am Eingang hat sich Franz Gold-
stein postiert, dessen Finanzinstitut
Geldüberweisungen vor allem zwi-
schen Deutschland und dem Gebiet
der ehemaligen Sowjetunion tätigt.
Die russische Sprache beherrsche
er, »weil ich als Kind Waldorfschü-
ler war«. Lange habe sein Unter-
nehmen um das Vertrauen seiner
Klientel werben müssen, berichtet
Goldstein. Gleichzeitig habe er
selbst Vertrautheit mit »der raueren
Umgangskultur« seiner zumeist aus

Russland stammenden Kunden er-
lernen müssen.

Aus dem gesamten Bundesgebiet
sind Menschen zu der Verbraucher-
messe angereist. Gießen–  so sagt
Veranstalter Georg Dell – habe man
als Ort der Veranstaltung aufgrund
der zentralen Lage ausgewählt.
Gießener selbst allerdings sind of-
fenbar in der Minderheit.

»Eine wirkliche russischsprachi-
ge Gemeinde mit Zusammenhalt
und regelmäßigen Treffen gibt es
hier in der Stadt eigentlich nicht«,
schildert eine Gießenerin, die an ei-
nem Stand Filme und Musik in rus-
sischer Sprache verkauft. Dies be-
stätigt die seit zwölf Jahren hier le-
bende Liuba Gur. Sie verweist indes
auf das Deutsch-Russische Zen-
trum in der Talstraße, das Kindern
die russische Sprache und Kultur
vermittelt. Mädchen und Jungen
des Zentrums musizieren während
des Nachmittags auf einer Bühne in
den Hessenhallen neben weiteren
Gesangs- und Tanzgruppen.

Draußen am Eingang ist derweil
ein Jurte aufgestellt: ein großes tra-
ditionelles Zelt der Nomaden Zen-
tralasiens. Kirgisen des Internatio-
nalen Freundschaftsvereins »Ma-
nas« bitten hinein und laden zu ei-
ner Tasse säuerlich schmeckender
gegärter Stutenmilch.

Vor dem Zelt stellt der Autor Da-
nijar Derkembaev sein Buch »Frau
Fremdenland« vor. Bis zu diesem
Jahr war das Werk, in dem der eins-
tige Polizeibeamte Derkembaev in

Gedichten und Prosa fehlende Ge-
rechtigkeit und Freiheit in Kirgis-
tan beklagt, in seiner Heimat verbo-
ten. Der Autor blickt auf die vor der
Halle an langen Holztischen sitzen-
den Gäste. »Schade, dass die Rus-
sischsprachigen hier wieder nur für

sich sind«, bedauert er – und
wünscht sich »mehr Interesse« auch
der Gießener Bürger. »Integration
bedeutet doch auch, dass die Deut-
schen auf uns zukommen und sich
mit unserer Kultur auseinanderset-
zen.«

Gießen (srs). Familie Feil isst zu Abend. Sergej und seine Eltern löffeln
roten Lachskaviar aus einer Dose und beißen in Weißbrotscheiben. Immer
wieder kippen sie einen Schluck Wodka herunter, während russische
Schlager den Platz vor den Hessenhallen beschallen – ohne Ausnahme in
treibendem Zweivierteltakt. Die Familie ist aus der Nähe von Mannheim

nach Gießen gereist. »Wir leben heute unsere Nostalgie aus«, erläutert Ser-
gej Feil, der aus Kasachstan stammt. Unter dem Titel  »Die große Seiden-
straße« firmiert am Samstag in den Hessenhallen eine Verbrauchermesse.
Für die meisten der rund 2500 Besucher jedoch ist es, wie Sergej erklärt,
ein »Familientreffen der bundesweiten russischsprachigen Gemeinde«.

Verbrauchermesse »Die große Seidenstraße« in den Hessenhallen diente russischsprachiger Gemeinde als Treffpunkt

Familientreffen »in rauer Umgangskultur« 

Die Gießener Hessenhallen waren am Samstag fest in russischer Hand: Vor
einem kirgisischen Jurte tanzten die achtjährigen Zwillinge Marina (l.)
und Sabina. (Foto: srs)

Die Polizei meldet !
Audi-Fahrer gesucht – Die Polizei bittet den
Fahrer eines mintgrünen Audi A4, der am Don-
nerstag in einen Verkehrsunfall mit einer Fuß-
gängerin verwickelt war, sich zu melden. Gegen
20.30 Uhr wollte der Audi-Besitzer aus der
Frankfurter Straße nach links in die Wilhelm-
straße abbiegen. Dabei übersah er die Fußgänge-
rin, die die Wilhelmstraße vor einem wartenden
Rettungswagen überquerte. Es kam zum Zusam-
menstoß, wobei die Frau leichte Verletzungen da-
vontrug. Der Fahrer des Audi und die Besatzung
des Rettungswagens kümmerten sich sofort um
die Verletzte, die anschließend mit einem Kran-
kenwagen ins Klinikum gebracht wurde. Von
dort aus verständigte man die Polizei. Allerdings
vergaß die Frau, Name und Adresse des Audi-
Fahrers zu erfragen. Die Polizeistation Gießen
Süd bittet nun den Fahrer sowie mögliche weite-
re  Zeugen, sich unter Tel. 7006-35 55 zu melden.
Diebstahl aus der Handtasche – Ein schwar-
zes Lederportemonnaie der Marke Bogner im
Wert von rund 300 Euro samt EC-Karte,Ausweis
und etwa 130 Euro  Bargeld wurde einer 73-Jäh-
rigen am Mittwoch auf dem Marktplatz aus der
Handtasche gestohlen. Die Frankfurterin hatte
ihre Tasche um die Schulter gehängt. Auf dem
Weg zu ihrem Auto bemerkte sie, dass ihre Geld-
börse fehlte. Die Tatzeit liegt zwischen 11 und 12
Uhr. Hinweise erbittet die Polizei in Gießen, Tel.
7006-0.
Auto geknackt und in Reifen gestochen – Am
Mittwochmorgen stellte der Besitzer fest, dass
die Scheibe der Beifahrertür seines nachts in der
Gutenbergstraße geparkten Opel Transporters
eingeschlagen worden war. Offenbar war nichts
entwendet worden. Auf der Fahrt zur Anzeige-
erstattung bei der Polizei bemerkte er dann, dass
das hintere linke Rad platt war. Der Unbekann-
ter hatte auch zweimal in den Reifen gestochen.
Hinweise erbittet die Polizei in Gießen an Tele-
fon 7006-0.
Einbruchsdiebstahl in Gaststätte – In eine
Gaststätte im Leimenkauter Weg drangen Unbe-
kannte Anfang vergangener Woche gewaltsam
ein. Im Innern brachen sie verschiedene Behält-
nisse und die Musikbox auf. Sie entwendeten
Bargeld. In Küche und Gastraum versprühten
die Täter den Inhalt eines Feuerlöschers. Die ge-
naue Schadenssumme steht noch nicht fest. Hin-
weise erbittet die Polizei in Gießen unter Tel.
7006-0.


