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Ein Leben auf Knopfdruck

ANZEIGE

Kinder mit Diabetes Typ 1 bei Schulungswoche in Kinderklinik – 110 Betroffene in Bremerhaven und umzu
BREMERHAVEN. Ein kurzer Piecks und
schon bildet sich auf Khianas Fingerspitze ein kleiner Blutstropfen. Routiniert führt die Neunjährige die Hand
zu dem Teststreifen, der in ihrem
Blutzuckermessgerät steckt. Nach einigen Sekunden blinkt auf dem Display eine Zahl auf. „96“, ruft Khiana
und blickt stolz zu den anderen. Alles
bestens. Mit sieben weiteren Kindern
ist sie gerade zur Diabeteswoche in
der Kinderklinik und lernt, mit ihrer
Krankheit umzugehen.
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VON MARIEKE JÖRG

Sich selbst Insulin zu spritzen,
wenn der Zuckergehalt ihres Blutes zu hoch ist, hat Khiana in dieser Woche gelernt. Erst vor vier
Monaten bekam sie die Diagnose
Diabetes Typ 1 und muss sich
noch auf den Alltag mit Messgerät und Insulin-Pen einstellen.
Seit der Diabeteswoche in der
Klinik am Bürgerpark weiß sie,
dass sie mit ihrer Krankheit nicht
alleine ist.
Insgesamt betreut die Kinderambulanz rund 110 Kinder und
Jugendliche aus Bremerhaven
und umzu, die an Diabetes leiden
– und es werden immer mehr.
„Diabetes Typ 1 kann jeder bekommen“, sagt Diabetesberaterin
und Krankenschwester Inken
Tiedemann. Sie gehört zu dem
ausgebildeten Team, das die Kinder durch die Woche begleitet
und ihnen praktische Tipps für
den Alltag mit ihrer Krankheit
gibt. Beim Pizza-Essen oder im
Fitnessstudio können die Kinder
das Gelernte gleich umsetzen.
Dass man mit Diabetes gut leben kann, beweist Sarah (12), die
die Diagnose vor drei Jahren bekam. Seit ihrem vierten Lebensjahr macht sie Leistungssport:
Rollkunstlauf beim ERC Bremerhaven – schon zwei deutsche
Meistertitel hat sie in der Tasche.
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auf alles
ausgenommen bereits reduzierte Ware

Ein spezielles Messgerät überwacht permanent ihren Blutzuckerwert: Sarah (vorne) macht trotz Diabetes Leistungssport. Weiter hinten spricht Krankenschwester Inken Tiedemann mit Liane und Larissa (von links). Foto Scheer
Ihr spezielles Messgerät überwacht über einen Sensor in der
Haut permanent ihren Blutzuckerspiegel. Auf Knopfdruck
weiß Sarah Bescheid, die automatische Insulinpumpe regelt den
Rest. Die Kinder, die keine solche
Pumpe haben, spritzen sich das
Insulin mit einem Pen. Bei den
meisten errechnet das Messgerät,
wie viele Einheiten sie brauchen.
Die elfjährige Wiebke ist seit
neuneinhalb Jahren zuckerkrank.
Sie weiß, worauf sie achten muss.
„Überzuckert bin ich bei einem

Wert über 250“, sagt sie. Das bedeutet, dass mehr als 250 Milligramm Zucker in einem Deziliter
ihres Blutes enthalten sind. Der
Wert von Nicht-Diabetikern liegt
zwischen 80 und 120 Milligramm.
Ist zu viel Zucker im Blut, muss
Wiebke Insulin spritzen. „Es
kommt aber auch vor, dass man
zu viel spritzt. Zum Beispiel,
wenn man sich verrechnet hat“,
sagt Inken Tiedemann. Die Folge
ist Unterzuckerung. „Dann helfen
Traubenzucker und Apfelsaft“,
weiß Wiebke.

Diabetes Typ 1

Diabetes vom Typ 1 kann jeder bekommen, unabhängig von Erbfaktoren oder Lebenswandel. Die Bauchspeicheldrüse kann das Hormon Insulin kaum oder gar nicht mehr bilden – dadurch wird der Zucker im
Blut nicht mehr in die Zellen transportiert. Die Betroffenen leiden an
Überzuckerung und müssen sich Insulin spritzen. Symptome einer Diabeteserkrankung vom Typ 1 sind
Durst, häufiger Harndrang, Müdigkeit und Gewichtsabnahme.

Bremerhaven-Spaden Neufelder Weg 6

Zwei Osterfeuer

Flammen lodern in Lehe und Geestemünde
BREMERHAVEN. Zwei öffentliche
Osterfeuer werden an diesem
Wochenende im Stadtgebiet lodern.
Die Jugend- und Kinderfarm
richtet am Sonnabend gegen 18
Uhr eine Osterfeier auf ihrer Anlage am Brookackerweg 76 in Lehe aus, schon ab 15 Uhr können

die kleinen Besucher Ponyreiten
und Stockbrot backen.
Die Siedlergemeinschaft am
Bürgerpark
lädt
traditionell
Ostersonntag ab 19.30 Uhr zum
Feuer ein. Dazu werden Bratwurst und Getränke auf der Gemeinschaftswiese an der Straße
Auf der Kogge angeboten. (nz)

Der Traum vom
vereinigten Europa
Massimo Cucurachis Herz gehört der Seestadt

VON MARCEL RUGE

Sie ist der „Navigator“ durch eine
andere Welt: Von morgens bis
abends begleitet Ursula MöllerStransky die sechs Bewohner des
Hauses im Park, die im Theaterprojekt „Über Schiffe gehen“ mitwirken, durch den ungewohnten
Alltag mit Schauspielern und
Bühnenspiel. Als gerontopsychiatrischer Pflegefachkraft ist der
65-Jährigen der Umgang mit
Menschen, die von Demenz in allen unterschiedlichen Facetten
betroffen sind, vertraut – sie wirkt
darum in der Kampagne „Demenz und wir“ als Schnittstelle
zwischen Betroffenen, deren Angehörigen und den Schauspielern. „Ich hole unsere Bewohner
in ihren Zimmern ab“, erzählt sie,
„versuche ihre momentane emotionale Verfassung einzuschätzen
und auf die besondere Situation
einzustimmen, jeden Tag wieder
neu. Und bringe sie später zurück
in den Pflegealltag. Das ist oft
schwer.“ Die Biografien zu kennen, helfe dabei. „Und die Aufmerksamkeit des ganzen Pflegeteams. Wir alle spüren, wie sehr
dieses Projekt unsere Bewohner
ausgeglichener und selbstbewusster macht. Sie wachsen in ihrer
Identität, finden zurück in Rollen
ihres Lebens.“ Wenn die Hirnleistung verloren geht, gelte nicht
mehr „Ich denke, also bin ich“,
sagt Möller-Stransky, „sondern
‚ich fühle, also bin ich‘“. Das
Theater-Experiment hat heute um
18 Uhr Premiere im Theater im
Fischereihafen. „Ich brenne dafür. So eine Lektion über das Leben gibt kein noch so wichtiges
Buch.“ (sus)

mache Italien sehr zu schaffen.
MITTE. Zwei Jahre – länger wolle Ob die Politik in Brüssel Italien
Massimo Cucurachi nicht in Bre- stabilisieren kann? Cucurachi hat
merhaven bleiben. Als 17-Jähriger daran gehörige Zweifel.
war Deutschland sein Traum.
Doch trotz aller Probleme ist
„Ich war jung, wollte andere Län- der Italiener davon überzeugt,
der kennenlernen und natürlich dass aus der EU eines Tages ein
die Frauen“, sagt der 59-Jährige. vereinigtes Europa wird. „Es wird
Mittlerweile
hier etwas Ähnsind fast 42 Jahliches geben wie
NZ-SERIE
re daraus gein
Amerika.“
EUROPA BEI UNS
worden.
Bis dahin sei
Massimo Cucurachi kommt aber noch viel zu tun: Die Armut
aus Veglie, einer kleinen Gemein- und die Kriminalität seien große
de in der süditalienischen Region Herausforderungen.
Apulien. Er hat dort eine Lehre
Massimo Cucurachi hat seinen
als Schweißer und Schlosser ge- Platz in Europa gefunden. Seit
macht. Das Meer, das Land, die über 20 Jahren ist er verheiratet.
Familie – Massimo Cucurachi Eine Tochter arbeitet in seinem
schwärmt für Italien. Aber trotz- Restaurant, die andere bei der
dem wollte er weg. Einige Freun- Sparkasse. „Ich fühle mich mittde waren schon in Bremerhaven. lerweile fremd in Italien, mein
Da wollte er auch hin.
Herz ist in Bremerhaven.“
1972 fing er bei der Schichauwerft an, spielte Fußball beim FC
Bremerhaven. Die Sprache lernte
er nebenbei. „Ich habe mich nie
wirklich als Ausländer gefühlt“,
sagt Cucurachi. Nur einmal, damals auf dem Platz, wollte ihm
der Schiedsrichter zur Begrüßung
nicht die Hand geben. „Er hatte
seine Meinung, und ich habe das
akzeptiert. Schließlich hat er das
Spiel fair gepfiffen.“

Ein Tag, der bleibt.

Hannover 2014
erhalb der
Ticket gilt inn
in:
bünde auch
Verkehrsver

Mit dem Niedersachsen-Ticket
inklusive Bremen und Hamburg für
nur 22 Euro und 4 Euro je Mitfahrer.

„Senat ist ein Kindergarten“
Massimo Cucurachi lächelt solche Erinnerungen weg. Er ist seinen Weg gegangen. Ist eher durch
Zufall von der Werft zur Gastronomie gekommen und hat sich
1982 selbstständig gemacht. Heute gehören ihm zwei Restaurants
in der Stadt: das „La Stalla“ in
der Hafenstraße und das „Scala“
an der Großen Kirche.
Als politischen Menschen sieht
er sich nicht. Doch das, was in
den vergangenen Jahren in Italien
passiert, kann sogar sein Lächeln
kurz vertreiben. „Italien kann
man nicht regieren, der Senat
kommt mir manchmal vor wie ein
Kindergarten.“ Die Mafia, die
Korruption, die Schulden: Das

Eine Portion Italien steckt noch
immer in Massimo Cucurachi. Sein
Herz hat der 59-jährige Restaurantbesitzer aber an Bremerhaven verloren.
Foto Scheer

EU-Bürger im Porträt

Die NORDSEE-Zeitung stellt vor der
Europawahl am 25. Mai Bürger aus
allen EU-Mitgliedsstaaten vor. Am
Sonnabend, 19. April, sind wir bei
Christos und Agnieszka Tsotras aus
Griechenland zu Gast.

Kauf an allen Fahrkartenautomaten.
Informationen und Ausflugstipps
auch unter www.bahn.de/erlebnis.
Mit persönlicher Beratung für 2 Euro mehr.

Die Bahn macht mobil.

