
Liebe ICD-Patienten,
liebe Mitglieder und Angehörige,

aufgrund der weiten Verbreitung der Zuckerkrankheit ist Diabetes heute den meisten ein Begriff
und wir alle haben schon von gefährlichen Cholesterinwerten, Stoffwechselstörungen, Bluthoch-
druck und anderen Folgen gehört. Dass aber zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes
ein besonders folgenreicher Zusammenhang besteht, ist vielen Herzpatienten nicht ausreichend
bewusst. Weil Diabetes aber „nicht weh tut“, kann die Erkrankung und ihre gefährlichen Folgen
aufgrund der unauffälligen Symptome fälschlicherweise unterschätzt und verharmlost werden.

Das kann fatal sein, denn besonders bei koronaren Herzerkrankungen ist das Risiko für weitere
Komplikationen bis hin zum Schlaganfall deutlich erhöht – gleichermaßen für Frauen wie für
Männer. Laut dem Diabetes-Atlas der IDF ist mittlerweile jeder elfte Erwachsene betroffen, wobei
die Dunkelziffer hoch liegt: bei jedem zweiten betroffenen Erwachsenen wurde die Erkrankung
noch nicht diagnostiziert.

Umso wichtiger ist es, dass wir uns bei unserem nächsten Treffen von Frau Dr. Ursula Kurz, 
Ärztin für Innere Medizin und Diabetologie am Klinikum Esslingen, umfassend informieren las-
sen über neue medizinische Erkenntniss, über vorbeugende Maßnahmen und erfolgreiche Thera-
pien. Diabetes mellitus ist heutzutage gut behandelbar und die verordneten Antidiabetika wirken
sich nicht nur positiv auf den Blutzucker aus, sondern schützen auch Herz und Niere. 

Alle ICD-Patienten und deren Angehörige laden wir zu diesem Vortrag herzlich ein. 

Wir treffen uns wegen der Osterfeiertage erst am Montag, den 9. April, um 18:00 Uhr im

Klinikum Esslingen in der Hirschlandstraße 97 und wie gewohnt im Verwaltungsgebäude 

(Haus 11), Vortragsraum 2. Stock. Die Veranstaltung ist wie immer kostenlos.

Ich wünsche Ihnen frohe Ostern und freue mich auf Sie bei unserem nächsten Treffen.

Herzlichst Ihr
Siegmar Windholz

Eine Übersicht über unsere Veranstaltungen und weitere Informationen über unsere Selbsthilfegruppe für ICD-Patien-

ten finden Sie auch im Internet unter www.klinikum-esslingen.de/selbsthilfegruppe-ICD-Patienten 

Selbsthilfegruppe für Patienten mit implantiertem Defibrillator (ICD)

am Klinikum Esslingen 

Einladung zum Vortrag am 9. April 2018
um 18:00 Uhr mit Dr. med. Ursula Kurz:

Herzerkrankung und Diabetes –
ein gefährlicher Zusammenhang


