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Umfassende Versorgung auf dem Land –
Diabetologische Schwerpunktpraxis
					 im MVZ Westhofen

Dr. Markus Wallraven, Diabetologe

Wenn besonders viele Menschen von einem Leiden
betroffen sind, sprechen wir von einer Volkskrankheit. Diabetes ist eine solche und immer mehr
Patienten gehen mit der Diagnose „Zucker“ nach
Hause. Und genau hier setzt die Diabetologische
Schwerpunktpraxis im MVZ – Medizinisches Versorgungszentrum Westhofen an. Dr. Markus Wallraven führt die Zusatzqualifikation „Diabetologe“
und kann somit seinen Patienten sowohl eine umfassende Therapie als auch die so wichtige
Beratung bieten.

| TOP: Herr Dr. Wallraven, Sie sind im
Medizinischen Versorgungszentrum
Westhofen eine Diabetologische
Schwerpunktpraxis, was bedeutet
das?
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Dr. Wallraven: Unsere Praxis muss Qualitätskriterien erfüllen, an denen man erkennen
kann, dass wir schwerpunktmäßig mit Diabetikern arbeiten. Hier benötigt man eine gewisse
Zahl an Diabetikern, die man nachweislich
betreuen muss. Zudem bin ich anerkannter
Diabetologe, weil ich eine Ausbildung mit
Prüfung als Diabetologe nach DDG – Kriterien
(Deutsche Diabetes Gesellschaft) absolviert
habe. So konnte ich hier in Westhofen eine
Diabetologische Schwerpunktpraxis entwickeln und führen. Damit nicht genug: Auch
in Zukunft muss ich regelmäßig anerkannte
Seminare belegen. Zudem ist es vorgeschrieben,
dass entsprechend geschultes und ausgebildetes
Personal, die Diabetesberaterin/der Diabetesberater, in der Praxis mitarbeitet.

| TOP: Was ist Ihnen in der Diabetologie besonders wichtig?

an intensiv zu betreuen. Nur dann haben die
Betroffenen eine Chance auf gute Lebensqualität. Und dieser „Weckruf“, dies deutlich zu
machen, das sehe ich als meine Aufgabe an.

. . .

spielt der Alkoholkonsum eine Rolle. Das alles
sind die Ursachen dafür, dass es immer mehr
Diabetespatienten gibt.

Jeder Mensch trägt die Verantwortung für seine
Gesundheit selbst. Das bedeutet, dass es viel
mehr um gesunde Ernährung und um Bewegung gehen muss. Nur so kann diese lebensbedrohliche Krankheit verhindert werden. Denn,
das ist das Beste, was man tun kann.

TOP: Herr Dr. Wallraven –
herzlichen Dank für das interessante
Gespräch. l

| TOP: Wie sehen die Prognosen aus?
Dr. Wallraven: Wir hatten noch nie zuvor
derart gute Möglichkeiten wie heute, Diabetes
so gut in den Griff zu bekommen. Wir können
jedem eine gesunde und individuelle Therapie
konzipieren. Allerdings muss eines klar sein:
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| TOP: Wie setzen Sie das um im MVZ?
Dr. Wallraven: Natürlich screenen wir intensiv. Es gibt Kriterien, wie Diabetes in der Familie, Übergewicht, Bewegungsmangel, Bluthochdruck. Hier sehen wir genau nach und prüfen,
ob es Diabetes ist. Oft merken die Betroffenen
am Anfang noch gar nichts, auch wenn wir
einen erhöhten Wert gemessen haben. Wichtig
ist, sich gemeinsam mit dem Patienten auf den
Weg zu machen, klar zu machen, worum es
geht. Gerade beim Typ-2-Diabetes geht es darum, dass der Patient die Krankheit in sein Leben integriert. Dazu benötigt er mich als Arzt,
aber vor allem Schulungen, eine Gruppe von
Betroffenen, die ihn begleiten. Und natürlich ist
der enge Kontakt zu unserer Diabetesberaterin
wichtig. Sie ist besonders nah dran.

Schlafen ist doof –
Zu-Bett-Geh-Rituale

Sie sind ja so süß, wenn sie
schlafen! Bevor es jedoch
so weit ist, herrscht in
vielen Familien absoluter
Ausnahmezustand. Der
allabendliche „Zwergenaufstand“ ist fast schon so
etwas wie ein festes Ritual
– aber kein sinnvolles. Dabei sollte die Zeit vor dem
Schlafengehen schon einem
Ablauf folgen. Im Idealfall
spielen hier Ruhe und Nähe
eine große Rolle.

| TOP: Welche Erfahrungen haben Sie
als Diabetologe vor allem gemacht?

Dr. Wallraven: Es sind so unglaublich viele
Dr. Wallraven: Wirklich bedrückend ist,
Menschen davon betroffen, die am Anfang
dass wir jede Woche neue Diabetiker finden. Es
überhaupt keine Vorstellung haben,
werden immer mehr, das ist eine Explowas dies für sie bedeutet. Es
sion. Trotz aller Maßnahmen gelingt
Es besteht
besteht die Gefahr, dass die
es weltweit nicht, diesen Trend
die Gefahr, dass
Krankheit völlig verniedlicht
umzukehren. Und das liegt nicht
die Krankheit völlig
wird und es einfach so weiteran den ausgereifteren Untersuverniedlicht wird
läuft. Was mich dann motichungsmethoden, die wir heute
und es einfach so
viert ist, die Leute von Beginn
haben. Es liegt einzig und alleine
weiterläuft.

D i a b e t o l o g i e

an der dramatischen
Wir können
Zunahme des
jedem eine gesunde
Körpergewichts.
und individuelle Therapie
Wir ernähren uns
konzipieren. Allerdings muss
immer schlecheines klar sein: Jeder Mensch
ter, bewegen uns
trägt die Verantwortung
immer weniger,
für seine Gesundheit
werden immer
selbst.
älter. Und natürlich
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In Wahrheit sieht es in vielen Familien abends
so aus, wie es diese Mutter beschreibt: „Lisa ist
sieben Jahre als und geht jetzt zur Schule. Sie ist
noch nie vor zehn Uhr abends ins Bett gegan-

gen und selbst dann zieht es sich ewig hin, bis
sie wirklich schläft. Natürlich ist sie dann morgens, wenn sie für die Schule früh aufstehen
muss, kaum aus dem Bett zu kriegen.“
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