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Cura Seniorencentrum Lilienthal

Fast alles ist erlaubt - aber Bewegung MUSS sein
Auch die letzte Aufführung der Theatertournee „Die Süße des Lebens“ informiert und
bewegt das Publikum – im wahrsten Sinne des Wortes

Lilienthal, 08.07.2011. „Bewegung ist das Wichtigste.“ Dies wollen Dr. Bernhard Braune und Dr.
Thomas Hilmer noch einmal besonders herausgestellt wissen. Die beiden Diabetologen, der
eine seit langem niedergelassener Facharzt in Lilienthal, der andere Chefarzt der Klinik für
Geriatrie und Diabetologie des Krankenhauses Bremen-Ost, haben zuvor bereits ausführlich
erläutert, welche Möglichkeiten Menschen mit Diabetes heute haben, um sich trotz ihrer
Erkrankung ein hohes Maß an Lebensqualität zu erhalten. Nicht wenige Zuhörer sind überrascht,
wie wenige Einschränkungen man als Betroffener heute hinnehmen muss – wenn man gewisse
Regeln beachtet. Und Übergewicht sei eben ein besonderer Risikofaktor. Dr. Braune und Dr.
Hilmer sind Teilnehmer der Expertenrunde, die am 5. Juli 2011 im Murkens Hof in Lilienthal auf
die Aufführung des Theaterstückes „Die Süße des Lebens“ folgt. Das Zwei-Personen-Stück der
Galli-Theatertruppe handelt von Patienten mit Diabetes mellitus, die eigentlich schon vor ihrer
Krankheit kapituliert haben und sich die Zeit im Wartezimmer des Arztes damit vertreiben, sich
gegenseitig zu neuer Zuversicht zu verhelfen. Nicht zuletzt wird eindrucksvoll demonstriert, wie
man sich mit viel Freude tanzend bewegen kann. Eingeladen hatte das Cura Seniorencentrum
Lilienthal.

Ein Theaterstück – den Menschen mit Diabetes gewidmet
In Deutschland leben rund acht Millionen Menschen mit Diabetes mellitus. Tendenz steigend.
Gerade diesen Betroffenen ist die Veranstaltung gewidmet. Diabetes ist vor allem eine
Alterskrankheit. Viele Betroffene wohnen in Pflegeeinrichtungen wie dem Cura
Seniorencentrum, das das Fachkonzept des Diabetes-Pflegemanagements einführt. Dabei
sollen die Menschen mit Diabetes so fachkompetent betreut werden, dass wieder deren
persönlichen Wünsche und Bedürfnisse in den Mittelpunkt rücken können.

„Was passiert, wenn mir was passiert?“
Auch dieses Theaterstück ist zunächst mal Unterhaltung. Wenige Gesten und Requisiten reichen
den Schauspielern Marion Martinez und Josef Stier aber auch, um Unsicherheit, Selbstzweifel
und Mutlosigkeit darzustellen, während sie im nächsten Moment wieder die Träume in ihrer
Vorstellungskraft ausdrücken. Statt im „was passiert, wenn mir was passiert“ zu verweilen,
steuern sie im Stück geschickt die „richtige Einstellung“ an und spielen das „Was-wäre-wenn?“
u. a. als Architekt, Designerin, Pilot, Schlagerstar und Flamencotänzerin.

Ein paar Regeln – aber viel Freiraum für persönliche Wünsche
So mancher im Publikum fühlt sich ein Stück weit in die eigene Jugend zurückversetzt, als
„Marmor, Stein und Eisen bricht…“ intoniert wird und Schauspieler Stier die Damen im Publikum
anschmachtet; Lebensfreude und gute Laune pur. Allerdings ist dieser Moment einen ernsten
Randgedanken wert: Schlagerbarde Drafi Deutscher hatte den Diabetes Zeit seines Lebens
missachtet und starb an dessen Folgen. Dennoch: Den Diabetes ernst nehmen, ja – aber sich
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trotzdem nicht von ihm die Lebensfreude nehmen zu lassen. Das ist eine Kernbotschaft dieses
Abends. Aber was braucht es dafür? Die Teilnehmer der Expertenrunde betonen verschiedene
Aspekte. Dr. Thomas Hilmer und Dr. Bernhard Braune gehen auf die modernen Methoden der
Diabetes-Therapie ein, die flexibel eingesetzt werden können und so manche Freiräume für
persönliche Vorlieben, gerade bei älteren Menschen, zulassen. Die Schwankungen der
Blutzuckerwerte werden im notwendigen Rahmen ausgeglichen. Diabetiker-Produkte
verschwinden aus den Supermarktregalen – völlig zu Recht, wie die beiden Ärzte betonen. Bei
der Cura freut man sich sehr, dass Dr. Braunes Praxis für die laufende Kooperation gewonnen
werden konnte. So kommen die therapeutischen Möglichkeiten auch bei den pflegebedürftigen
Bewohnern an. Vollkost aus der Küche, auch für Menschen mit Diabetes, und mobilisierende
Pflege – dies sind längst Selbstverständlichkeiten bei Cura, wie Pflegedienstleiter Nikolai
Bonhorst erläutert. Mehrere Mitarbeiter der Lilienthaler Einrichtung haben spezifische
Weiterbildungen absolviert.

Die Angehörigen nicht vergessen
Es geht dabei aber nicht nur um die Menschen mit Diabetes selbst, das macht die Diskussion
mit dem Publikum deutlich. Genauso wichtig sei, dass das Wissen um das Krankheitsbild auch
bei den Angehörigen der Betroffenen ankommt. Noch viel zu häufig seien die gut gemeinten
Ratschläge der betreuenden Familienmitglieder von Verunsicherung und unnötiger Angst
geprägt. „Ausbaden“ müssen es die Betroffenen – durch unnötigen Verzicht.

Tanz, Applaus und ein wenig Erleichterung
Das Team des Cura Seniorencentrums Lilienthal um Einrichtungsleiter Sven Beyer blickt auf
eine gelungene Veranstaltung als Abschluss einer erfolgreichen Theatertournee zurück, die in
25 Einrichtungen der Cura Unternehmensgruppe aufgeführt wurde. Vor allem bleibt der Spaß in
Erinnerung, den die Gäste an der Aufführung hatten. Auch in Lilienthal schwappten zum Schluss
des Theaterstückes Spielfreude und Zuversicht über: die Akteure und das 40-köpfige Publikum
tanzten gemeinsam. Die eine oder andere Besucherin entdeckte dabei auch den eigenen
Ehegatten als Tanzpartner wieder. So oder so ein schönes Symbol: Bewegung ist die beste
Medizin – gerade für Menschen mit Diabetes. Dr. Bernhard Braune und Dr. Thomas Hilmer wird
es gefreut haben.
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Bildmaterial:

Die hier abgebildeten Fotos können auf Wunsch in druckfähiger Auflösung zugesendet werden.

Schauspieler Josef Stier ging auch bei der letzten Aufführung der Theatertournee „Die Süße des Lebens“
als Schlagerstar auf Tuchfühlung mit dem begeisterten Publikum.
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