
SilverStar Förderpreis 2018
Engagiert für Menschen mit Diabetes

 » Mit dem SilverStar-Förderpreis von 
Berlin-Chemie werden jedes Jahr Pro-
jekte ausgezeichnet, die sich für Men-
schen mit Diabetes einsetzen. Bereits 
zum siebten Mal wurde im April der 
mit 25.000 Euro dotierte Preis an fol-
gende Projekte vergeben: Für das 
„Netzwerk Patientenbegleitung NRW“ 
bekam Prof. Elisabeth Bubolz-Lutz aus 
Düsseldorf den SilverStar-Pokal über-
reicht. In ihrem Projekt unterstützen 
ehrenamtliche Begleiter an zwölf 
NRW-Standorten Patienten vor, wäh-
rend und nach Krankenhausaufent-
halten. Preisträger Thorsten Wick aus 
Offenbach erhielt die Auszeichnung 
für das moderne Bewegungsgerät Me-
moMoto. Mit Hilfe von Fahrradrouten 

auf einem Bildschirm werden Men-
schen in Pflegeeinrichtungen zu mehr 
Bewegung motiviert. Dr. Jürgen 
Wernecke aus Hamburg nahm den 
Preis für die Fortbildung „Basisqualifi-
kation Diabetes Pflege: Diabetes im Al-
ter“ für examinierte Pflegekräfte ent-
gegen. Für ihre Ernährungspraxis 
wurde Sandra Rose-Fröhlich aus Lüne-
burg ausgezeichnet. In ihrer Praxis für 
Ernährung stellt sie sich in ihrer Bera-
tung der Herausforderung der multip-
len Erkrankungen. (eis)

Preisverleihung des SilverStar Förder-
preises 2018, Berlin, 9.5.2018 
(Veranstalter: Berlin-Chemie) ©
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Damit Diabetiker auch im Alter selbstständig 
und gesund leben können, gibt es in Deutsch-
land einige unterstützende Projekte – vier von 
ihnen wurden jetzt ausgezeichnet.

Mechanisches Debridement
Wundheilung: schnell, effektiv und schmerzarm

 » Die Versorgung von chronischen 
Wunden basiert auf einem Debride-
ment, das schnelle Ergebnisse bieten 
sollte. Chronische Wunden sind nach 
Dr. Cornelia Wiegand, wissenschaftli-
che Mitarbeiterin des Labors für In-vi-
tro-Forschung und Routinediagnostik 
der Klinik für Hauterkrankungen im 
Universitätsklinikum Jena, in der Re-
gel polymikrobakteriell. Bereits weni-
ge Stunden nach Anheften an die 
Wunde würden sich Mikroorganismen 
zusammenschließen und sich zu den 
sogenannten Biofilmen organisieren. 
Dadurch könne es zur Hypoxie im 
Wundgewebe kommen, die zur Infek-
tion und zur Verlängerung der Entzün-
dungsphase führen würden. Schlecht 
heilende Wunden sollten frühzeitig 
behandelt werden. Für ein schmerzar-
mes mechanisches Debridement rät 
Prof. Robert Strohal vom Landeskran-
kenhaus Feldkirch, Österreich, Debri-
soft® Pads einzusetzen. Durch die spe-
zielle Form der Faserspitzen der Pads 
könne mit leichtem Druck die Wunde 
von toten Zellrückständen, Schorf, Kei-
men und überschüssigem Exsudat 
schnell und effektiv befreit werden. 
Hautinseln des Granulationsgewebes 
und neue Epithelzellen würden dabei 

freigelegt, aber durch das Monofila-
mentfasern-Gewebe geschont. Durch 
die dichten Fasern des Pads wäre eine 
schmerz-arme und einfache Anwen-
dung sichergestellt. (cvs)

Symposium „Biofilm – wir müssen 
drüber reden“ im Rahmen des Deut-
schen Wundkongresses 2018 am 16. 
5.2018 in Bremen (Veranstalter: 
Lohmann & Rauscher GmbH & Co.KG)
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Abb. 1: Das Monofilamentfaser-Pad 
Debrisoft® ermöglicht ein schmerzarmes 
Debridement. Der Debrisoft® Lolly wurde 
speziell für tiefe Wunden entwickelt.

Baby-Spezialnahrung
Synbiotika gegen Allergie?

 » Möglicherweise profitieren Babys mit 
Kuhmilchallergie von Synbiotika, zu-
sätzlich zur Eliminationsdiät. Eine aktu-
elle Studie zeigt, dass sich die Stuhlflora 
der Patienten unter einer solchen Be-
handlung dem Mikrobenspektrum ge-
sunder gestillter Säuglinge annähert. 
Bei Säuglingen mit Kuhmilchallergie, 
die nicht voll gestillt werden können, ist 
eine Eliminationsdiät mit therapeuti-
scher Spezialnahrung angezeigt. In den 
deutschen S2k-Leitlinien wird als erste 
Wahl ein Extensivhydrosylat empfoh-
len; bei schweren Symptomen, vor al-
lem auch gastrointestinal, könnten 
Aminosäureformula (AAF) von Vorteil 
sein. Es gibt zudem Hinweise, dass mit 
der Zufuhr von Synbiotika, das heißt 
Prä- und Probiotika, über eine Regulati-
on des Darmmikrobioms ein zusätzli-
cher Effekt erzielt werden kann. Mögli-
cherweise trifft das besonders auf Babys 
mit nicht-IgE-vermittelten Kuhmilchal-
lergien zu.  (hei)

Satellitenymposium „Gesundheit 
beginnt im Darm“, 33. Jahrestagung 
der Gesellschaft für Pädiatrische 
Gastroenterologie und Ernährung e.V.; 
Freiburg, 20.4.2018  
(Veranstalter: Nutricia GmbH)
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