Pressemitteilung
Diabetiker optimal versorgt
Krankenhaus Agatharied etabliert Diabetes-Schwerpunktstation
Hausham, 13.09.2021 ‐ Diabetes mellitus gehört zu den häufigsten Volkskrankheiten in
Deutschland – statistisch ist jeder 10. betroffen. Die strikte Klassifikation in zwei Subty‐
pen ist überholt, die diagnostische wie therapeutischen Optionen sind vielfältig. Das
Krankenhaus Agatharied reagiert darauf mit dem Aufbau einer spezialisierten Sektion
Diabetologie sowie einer Diabetes‐Schwerpunktstation.
Die Diabetologie hat in der Medizin während der vergangenen Jahre eine stete Weiterentwicklung erfahren. Die strikte Klassifikation in zwei Subtypen ist überholt, die diagnostischen wie
therapeutischen Optionen sind vielfältig. Für eine fachgerechte Behandlung erkrankter Menschen ist ein hohes Maß an Qualifikation und Spezialisierung erforderlich.
Im Krankenhaus Agatharied wurde in diesem Jahr der Fachbereich Innere Medizin, Gastroenterologie und Hämato-/Onkologie unter der chefärztlichen Leitung von PD Dr. med. Peter Klare
um einen eigenen Schwerpunkt Diabetologie erweitert. Die neue Sparte ist spezialisiert auf die
Diagnostik und Therapie aller gängigen Diabetesformen sowie auf die Behandlung von Diabetes
mellitus während der Schwangerschaft bzw. des Gestationsdiabetes. „Diabetes ist eine häufig
unterschätzte Diagnose. Unabhängig davon ob die Diabetes Erkrankung Auslöser für einen
Krankenhausaufenthalt ist oder ob Patienten, die aufgrund eines anderen Problems im Krankenhaus Agatharied aufgenommen werden, der Diabetes aber eine Nebenerkrankung ist. Für
eine fachgerechte Behandlung von Diabetikern ist ein hohes Maß an Qualifikation und Spezialisierung erforderlich.“, erklärt PD Dr. med. Peter Klare.
Für alle Patienten mit einer Diabetesdiagnose ist die neue Diabetesschwerpunktstation die ideale Anlaufstelle. Bereits bei der Aufnahme erfolgt ein routinemäßiges Screening auf erhöhte Glukosewerte. Damit werden auch bisher unerkannte Diabetes-Patienten identifiziert und früh einer Beratung durch zertifizierte Diabetologen und Diabetesberater zugeführt. Hierdurch wird
unmittelbar ein Therapiekonzept entwickelt welches verhindert, dass es zu den gefürchteten
Spätschäden eines unerkannten Diabetes wie Schlaganfall, Herzinfarkt oder Amputationen
kommt.
„Ob aufgrund einer akuten Stoffwechselentgleisung, zur Erst- oder Neueinstellung, oder für Diabetiker, die aufgrund einer anderen Erkrankung oder Verletzung im Krankenhaus sind - wir
betreuen, beraten und behandeln unsere Patienten nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie mit großer fachlicher Expertise.“, beschreibt Constanze Richter, Oberärztin
der Abteilung Innere Medizin – Gastroenterologie, Hämato-/ Onkologie und Diabteologie, die
Vorteile der Station. In Agatharied gehören State of the Art Therapiemethoden wie Insulinpumpentherapien, sensorgestützte Blutzuckermessungen oder softwaregestütztes DiabetesDatenmanagement zum Standard. So können gleichzeitig Blutzuckerwerte ausgelesen aber auch
Rückschlüsse auf Lebensgewohnheiten gezogen und in der Therapie berücksichtigt werden.
Constanze Richter ist seit 2021 zuständig für die neue Sparte Diabetologie des Krankenhaues
Agatharied und durch die Deutsche Diabetes Gesellschaft ausgezeichnete Diabetologin. Gemeinsam mit ihrem Team, bestehend aus Diabetologen sowie speziell ausgebildeten Diabetesberatern setzt sie sich mit viel Expertise und Weitblick für ihr Thema ein. „Unser Anspruch ist es,
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wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse, die Empfehlungen der Fachgesellschaften sowie unsere persönlichen Erfahrungen und Fachkompetenzen für unsere Patienten einsetzen. Ein Kernprinzip ist für uns, die Patientinnen und Patienten aber auch ihre Angehörigen direkt an der
Behandlung zu beteiligen.“
Laut Richter ist gerade bei Diabetes die Beteiligung der Patienten und deren persönlichem Umfeld essentiell. „Wir Diabetologen leisten unsere Arbeit an der Basis – wir arbeiten partizipativ
mit den Patienten zusammen, stärken ihre Autonomie und unterstützen sie ihre Erkrankung
selbstbestimmt und an ihre Möglichkeiten angepasst zu managen. Durch eine frühzeitige therapeutische Intervention lässt sich langfristig die Lebensqualität erhalten oder sogar verbessern –
das spornt mich an.“
Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite: www.khagatharied.de
Wenn Sie keine weiteren Pressemitteilungen vom Krankenhaus Agatharied erhalten möchten, senden Sie
bitte eine E-Mail mit dem Betreff "Keine Pressemitteilungen" an pr@khagatharied.de.

Über das Krankenhaus Agatharied
Das Krankenhaus Agatharied ist eine gemeinnützige GmbH unter der Trägerschaft des Landkreises Miesbach. Es
verfügt über 350 Planbetten, beschäftigt mehr als 1000 Mitarbeiter, zählt zu den Lehrkrankenhäusern der LudwigMaximilians-Universität München und konnte 2018 sein 20-jähriges Bestehen feiern. Das Haus hat viele renommierte
Mediziner gewinnen und in zahlreichen Disziplinen so erfolgreich innovative Wege beschreiten können, dass es nicht
nur als Akutkrankenhaus höchstes medizinisches Niveau bieten kann. Für Notfälle ist das Krankenhaus mit seinem
Trauma-, Herzinfarkt- und Schlaganfallzentrum, Hubschrauberlandeplatz sowie hochmoderner gastroenterologischer
Diagnoseverfahren bestens gerüstet. Wohnortnah dienen die hauseigene Onkologie, welche alle Säulen der Krebstherapie unter einem Dach vereint, sowie die zertifizierte Alters- und Palliativmedizin der erstklassigen Rundumversorgung. Die Entbindungsstation hat nach der Schließung der Geburtshilfestationen in den Nachbargemeinden immer
neue Geburtenrekorde zu verzeichnen und bildet mit der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin einen perinatologischen Schwerpunkt. Zu den „Leuchtturmprojekten“ in der Erfolgsgeschichte des Hauses zählen schon heute: Knieund Hüftendoprothetik, narbenlose Schilddrüsenchirurgie, Spezialkliniken für Anastomosenchirurgie und für atypische Parkinsonerkrankungen, Endometriosezentrum, Referenzklinik für Schulter- und Ellenbogenchirurgie sowie die
Telemedizinische Palliative Care für neurologische Patienten.
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