PRESSEMITTEILUNG

Köln, 18.07.2018
Deutsche Diabetes Gesellschaft zeichnet St. Franziskus-Hospital aus

Klinik für Diabetespatienten geeignet
Ziel des Zertifikates „Klinik für Diabetespatienten geeignet“ der Deutschen Diabetes
Gesellschaft (DDG) ist die Verbesserung der Grundversorgung von Patienten, die
auch an Diabetes erkrankt sind – „auch“, aber eben nicht „nur“.
Jährlich werden in Deutschland etwa zwei Millionen Diabetespatienten stationär in einer
Klinik behandelt. Sie wollen sicher sein, dass ihre Grunderkrankung kompetent
berücksichtigt wird, auch wenn sie sich wegen einer ganz anderen Erkrankung – einem
Eingriff an Knie oder Hüfte, einer Hals-Nasen-Ohren- oder Darmerkrankung – in ärztliche
Hände begeben müssen. „Sie wollen sich darauf verlassen können, dass ihr
Blutzuckerspiegel bedarfsgerecht überwacht wird, rund um eine Operation auch die
Diabeteserkrankung beachtet wird und für den Fall einer Blutzucker-Entgleisung ein
Notfallequipment bereit steht“, weiß Prof. Dr. Claus Doberauer, Ärztlicher Direktor des St.
Franziskus-Hospital und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, der die Überprüfung der DDG
und die Ausstellung des Zertifikates für das Ehrenfelder Krankenhaus organisierte. „Wir
haben auf allen Stationen, in allen Abteilungen Mitarbeitende geschult, damit sie den
Anforderungen der DDG – und somit denen der betroffenen Patienten – gerecht werden.“
Bei einer Behandlung im Krankenhaus ist es wichtig, bei jedem Patienten die genaue
Vorgeschichte, Grunderkrankungen oder Allergien zu kennen und zu erfassen. Bei
Menschen, die an Diabetes erkrankt sind ist dies besonders bedeutend. Das neu errungene
Zertifikat „Klinik für Diabetespatienten geeignet (DDG)“ hat das Ziel, die Qualität der
Behandlung für Menschen mit der Nebendiagnose Diabetes zu verbessern und damit ein
Defizit in der stationären Versorgung zu beheben. Drei der zu erfüllenden Kriterien sind
besonders wichtig: „Es muss ein diabetologisch versierter Arzt zur Verfügung stehen,
Pflegekräfte müssen diabetologisch geschult sein und es muss gewährleistet sein, dass die
Blutzuckerwerte bei jedem Patienten geprüft werden. „Damit profitieren die Patienten in allen
Fachabteilungen unseres Krankenhauses von der Zertifizierung“, freut sich Prof. Dr. Claus
Doberauer.

Das St. Franziskus Hospital wird in diesem Jahr 150 Jahre alt. Als
Haus der Grund- und Regelversorgung mit 300 Betten hält es zehn
fachärztlich geführte Kliniken und Institute vor. Jährlich werden rund
15.000 Patienten stationär behandelt. Hinzu kommen rund 37.000
Notfallpatienten in der Zentralen Notaufnahme. „Die Schwerpunkte
unseres Hauses liegen mit drei orthopädischen Kliniken und einer
unfallchirurgischen Abteilung im muskulo-skelettalen Bereich sowie
in der Visceral- und onkologischen Chirurgie, der
Adipositaschirurgie und der Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde“, fasst Prof. Dr. Claus Doberauer, Ärztlicher
Direktor und Chefarzt der Klinik für Innere Medizin des St. Franziskus-Hospitals zusammen. Seine
Abteilung bietet eine aus Ehrenfeld nicht wegzudenkende, umfassende Basisversorgung für das
Veedel.
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