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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb

Für jeden Betroffenen den richtigen Weg finden
Theaterstück „Die Süße des Lebens“ mit Expertenrunde informiert und bewegt das
Publikum - im wahrsten Sinne des Wortes

Hannover, 01.06.2011. So hat er es am liebsten: wie denn der Ausgangswert des Blutzuckers
am  günstigsten  sei,  wenn  man  trotz  Diabetes  Sport  treiben  will  -  das  wurde  Jürgen  Lange
gefragt. Gern hat der Diabetologe aus Hannover geantwortet, und gleichzeitig Mut gemacht: es
sei soviel an individueller Lebensqualität für Menschen mit Diabetes möglich, natürlich auch
Sport – wenn denn die Betroffenen bereit sind, sich zu öffnen und sich auf die partnerschaftliche
Beziehung insbesondere mit ihrem Arzt einzulassen. Fragen willkommen! An diesem
Montagabend im Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb ist Dr. Lange Teilnehmer der
Expertenrunde, die auf die Aufführung des Theaterstückes „Die Süße des Lebens“ folgt. Dieses
Zwei-Personen-Stück der Galli-Theatertruppe aus Berlin 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.

Ein Theaterstück – den Diabetikern 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 Diabetiker wohnen in Pflegeeinrichtungen wie dem Seniorencentrum Am
Steuerndieb, das nach und nach sein Diabetes-Fachpflegekonzept einführt. Dabei sollen die
Menschen mit Diabetes so kompetent betreut werden, dass wieder deren persönlichen
Wünsche und Bedürfnisse in den Mittelpunkt gerückt werden 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, Restaurantchefin und Flamencotänzerin. Als wenn es nicht
schon warm genug gewesen wäre: gemeinsam mit Schauspieler Stier als Schlagerstar schmilzt
das Publikum weiter dahin. Die anschließende Expertenrunde fand dann bei frischerer Luft im
Innenhof statt.

Einige Regeln – viele Möglichkeiten
Wenn man bestimmte Regeln befolgt, muss man sich trotz Diabetes nicht einschränken - da ist
man sich einig an diesem Abend. Auch darüber, dass jeder Betroffene dafür seinen eigenen
Weg finden muss. Die Zeit der Verbote ist lange vorbei. Aber was braucht es, um sich von seiner
chronischen Erkrankung tatsächlich nicht die Lebensfreude nehmen zu lassen? Die Teilnehmer
der kompetent besetzten Expertenrunde berichten jeweils aus ihrer Perspektive. Horst Kaßauer
und Hans Joachim Manthey kommen vom Deutschen Diabetiker Bund und haben den
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Blickwinkel der Betroffenen. Auch sie freuen sich, wenn die Menschen mit Diabetes aktiv auf die
Experten zugehen und sich Unterstützung holen. Vor diesem Hintergrund hätten sie sich noch
mehr Zulauf für diese Veranstaltung gewünscht. Zu den Fachleuten aus der Praxis gehört auch
die kommissarische Einrichtungsleiterin des Seniorencentrums Am Steuerndieb, Marieta Paul.
Sie erläutert, dass die Bewohner dort möglichst weitgehend zum Selbstmanagement animiert
werden, stellt aber auch heraus, ab wann die Pflegekräfte die Versorgung übernehmen müssen.
Aus  der  Küche  des  Hauses  käme  selbstverständlich  Vollkost  –  auch  für  die  Bewohner  mit
Diabetes. Bei der Arbeit am Diabetes-Pflegekonzept wiederum werden die Maternus
Seniorencentren von Dr. Ortrud Hamann unterstützt. Die Vorsitzende des Arbeitskreises
Diabetes-Pflegemanagement der Deutschen Diabetes Gesellschaft hat den Blick von außen und
beobachtet mit Freude, wie sich auch die Pflegenden zunehmend trauen, mehr Individualität für
die chronisch erkrankten Menschen zuzulassen. Und Diabetologe Lange erläutert ausführlich die
Möglichkeiten der modernen Therapieverfahren, mit denen flexibel auf Schwankungen im
Blutzuckerspiegel reagiert werden kann. Schwankungen, wie sie eben auch durch sportliche
Betätigung ausgelöst werden.

Tanz, Applaus und ein wenig  Erleichterung
Das Team vom Seniorencentrum Steuerndieb um Marieta Paul ist froh und auch ein wenig
erleichtert über die gelungene Veranstaltung. Schließlich ist es ja doch ein Experiment, ein
ernstes Thema in ein unterhaltendes Format bringen zu wollen. Zum Schluss des
Theaterstückes schwappten Spielfreude und Zuversicht über: die Akteure und das 40-köpfige
Publikum tanzten gemeinsam. Auch dies ein schönes Symbol: Bewegung ist die beste Medizin –
gerade für Menschen mit Diabetes. Jürgen Lange hätte für jeden Tänzer dabei die Vorgänge im
Blutkreislauf erläutern können – individuell natürlich.
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