
 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung der Krankenhaus Märkisch-Oderland GmbH 

Engagiertes Team erkämpft Doppelzertifizierung 

 Höchster Betreuungsstandard nun auch für Diabetiker mit Typ 2 anerkannt  

 Erstes Krankenhaus mit beiden Zertifizierungen der Deutschen 

Diabetesgesellschaft in Brandenburg 

Strausberg / Wriezen, 16. September 2016. Das Krankenhaus Märkisch-Oderland ist seit 

kurzem doppelt zertifiziert für die besonders gute Qualität seiner Behandlung von Patienten 

mit Diabetes. Nach der schon 2013 erreichten Anerkennung als „Krankenhaus für 

Diabetespatienten geeignet“ hat das engagierte Team um Diabetologin und Oberärztin Dr. 

med. Christine Pietsch nun auch das Gütesiegel der Deutschen Diabetesgesellschaft als 

„Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG“ für die Klinik für Innere Medizin erhalten. Die Klinik ist 

damit als Behandlungseinrichtung für Typ-2-Diabetes mellitus anerkannt worden. 

Diese Doppelzertifizierung dokumentiert die besondere Kompetenz bei der Behandlung von 

Patienten mit Diabetes mellitus. Beide Zertifizierungen ergänzen sich sinnvoll.  

Die erste, 2013 erreichte Zertifizierung sichert für Diabetiker, die zu einem stationären 

Aufenthalt, etwa wegen eines operativen Eingriffs, einer internistischen Behandlung oder 

einer Entbindung, ins Krankenhaus kommen, einen sehr hohen und qualitätsgesicherten 

Betreuungsstandard auch hinsichtlich dieser chronischen Erkrankung. Zudem wird jeder 

Patient bei der Aufnahme auf einen erhöhten Blutzuckerwert untersucht, so dass auch bisher 

unerkannt gebliebener Diabetes sofort mit behandelt werden kann. Intensive Schulungen 

nach den Leitlinien der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) helfen dann diesen 

Betroffenen, sich auf das Leben mit der Krankheit einzustellen.   

Die neue, im September 2016 erreichte Zertifizierung bezieht sich nun auf Patienten, 

die gerade wegen ihrer Diabeteserkrankung in der Klinik für Innere Medizin stationär betreut 

werden, die zum Beispiel wegen einer akuten Stoffwechselentgleisung, akuter 

Komplikationen oder Spätkomplikationen des Diabetes mellitus hier behandelt werden.  

„Auf jeden Diabetiker wird auch unter Berücksichtigung anderer Erkrankungen eine 

individualisierte Therapie zugeschnitten“, beschreibt Oberärztin Dr. Pietsch die 

Vorgehensweise. „Wir sind stolz, dass wir dieses Ziel erreicht haben. Damit sind wir übrigens 

bisher das einzige Krankenhaus in Brandenburg, das diese beide Zertifizierungen der DDG 

erhalten hat“.      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

In Deutschland leben aktuell sieben Millionen Menschen mit der Diagnose Diabetes mellitus. 

Davon sind 90 Prozent Typ-2-Diabetiker. Jährlich erkranken 270.000 Menschen neu. Dabei 

ist die Dunkelziffer wesentlich höher. Jeder dritte Patient weiß gar nicht, dass er Diabetiker 

ist. Werden die Symptome nicht richtig behandelt (Durstgefühl, allgemeine Schwäche, 

Harndrang usw.) kann das zu erheblichen Folgeerkrankungen führen. Schädigung der 

Augen, des Herzens, der Blutgefäße, der Nerven und der Füße sind mögliche Folgen. Das 

Risiko, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, ist für Diabetiker sechs bis 

sieben Mal höher als für andere Menschen. Darum ist für Patienten wichtig, dass sie gut auf 

ihre Erkrankung eingestellt sind.   

Beide Zertifizierungen sind eine sehr gute Grundlage dafür, in weiteren Schritten auch die 

besondere Expertise in der Betreuung von Patienten mit diabetischem Fuß-Syndrom und 

Diabetes mellitus Typ-1 zertifizieren zu lassen. Das diabetische Fußsyndrom ist mit Abstand 

eine der schwerwiegendsten Komplikationen des Diabetes mellitus. Betroffene Patienten 

tragen schwer an den Symptomen. Beweglichkeit und Lebensqualität werden deutlich 

eingeschränkt. Der Behandlungsverlauf ist oft schwierig und langwierig und verlangt vom 

Patienten viel Geduld und Krankheitseinsicht. Etwa eine Million Menschen in Deutschland 

sind betroffen. Bis zu 40.000 Amputationen an den Beinen im Jahr zeigen, dass 

vorbeugende und therapeutische Maßnahmen noch nicht so greifen, wie es sich die 

Diabetologen wünschen. Vielfach kommen die Patienten zu spät zum Arzt, weil sie nicht 

wissen, dass bereits kleine Verletzungen innerhalb kurzer Zeit zur Amputation führen 

können.  

Die Fußsprechstunden im Krankenhaus Märkisch-Oderland finden immer dienstags und 

donnerstags statt, nach Vereinbarung unter 03341 52 354.  
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