
Nummer 32 · Donnerstag, 8. Februar 2018 19Stadt und Kreis

Klinikum: Schwerpunkt
Diabetologie ausgebaut
Neue stationäre und ambulante Angebote inWinnenden –
Oberärztin Eleni Tsaroucha ist spezialisiert auf die Behandlung

WINNENDEN (pm). Diabetes mellitus in
seinen Ausprägungen Typ 1 und Typ 2
zählt zu den großen Volkskrankheiten in
Deutschland – mit steigender Tendenz.
Allein in Baden-Württemberg gibt es
mehr als 700000 Diabetiker, für die eine
adäquate medizinische Betreuung wich-
tig ist, teilt das Rems-Murr-Klinikum
Winnenden mit. Dort werden nun die
therapeutischen Angebote für komplexe
Erkrankungsbilder bei Diabetikern er-
weitert, die dabei helfen, die Patienten in
der Region gemeinsam mit den Niederge-
lassenen noch besser zu versorgen.

Federführend daran beteiligt ist Dr.
Eleni Tsaroucha, die seit gut einem hal-
ben Jahr als Oberärztin in der Klinik für
Gastroenterologie, allgemeine innere Me-
dizin und Geriatrie tätig ist. Die Fach-
ärztin für innere Medizin ist spezialisiert
auf die Behandlung von Diabetes. So war
sie zuletzt an den Evangelischen Klini-
ken Gelsenkirchen als Funktionsoberärz-
tin in der Diabetologie und der diabeti-
schen Fußambulanz tätig. Ihre Ausbil-
dung zur Diabetologin absolvierte sie am
Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen
in Bad Oeynhausen, ein Universitätskli-
nikum der Ruhr-Universität Bochum.
Um eine stationäre Versorgung für Pati-
enten mit Diabetes mellitus neu aufzu-
bauen, wird ein neues Team mit
Diabetologin, Diabetesberaterin und
Diätassistentin gebildet. Ebenso wird es

künftig – in enger
Kooperation mit
der Klinik für Ge-
fäßchirurgie – ein
interdisziplinäres
Team zur stationä-
ren Behandlung des
diabetischen Fußes
geben. Der diabeti-
sche Fuß ist eine
der häufigsten
Spätkomplikatio-
nen von Diabetes:

Die Erkrankung kann langfristig die
Durchblutung sowie die Funktionsfähig-
keit der Nerven an den Füßen einschrän-
ken. Als Konsequenz entwickeln sich
Druckstellen und kleine Verletzungen,
die leicht zu schwer heilenden großflä-
chigen Wunden werden können. Diese er-
fordern eine Behandlung durch Spezia-
listen wie Tsaroucha. Auch andere Folge-
erkrankungen von Diabetes können von
dem Team erfasst und behandelt werden.
Neben diesen stationären Angeboten
werden strukturierte Patientenschulun-
gen und -fortbildungen zum Thema Dia-
betes entwickelt.

Kontaktdaten erhalten Betroffene über
das Sekretariat der Klinik für Gastroen-
terologie, allgemeine innere Medizin und
Geriatrie. Weitere Informationen zu den
Rems-Murr-Kliniken gibt es im Internet
auf www.rems-murr-kliniken.de.

Eleni Tsaroucha

Kreislandfrauen
feiern Geburtstag
BACKNANG. Der diesjährige Landfrauen-
tag steht unter dem Motto „70 Jahre
Kreislandfrauen Rems-Murr“. Die Veran-
staltung findet am Mittwoch, 7. März,
17 Uhr im Bürgerhaus Backnang statt.
Der Kreislandfrauenverband lädt dazu
alle Interessierten ein.

Auf dem Programm stehen unter ande-
rem ein Streifzug durch 70 Jahre Land-
frauengeschichte und ein Vortrag „Was
Frauen bewegen können“ von Gudrun
Senta Wilhelm, Kreisrätin und Präsiden-
tin des Vereins Politik mit Frauen aus
Kirchberg an der Murr.

Die schwungvolle Frauenband „Alte
Schachteln“ begleitet durch das Pro-
gramm. Mit dabei sind Landfrauen aus
38 Ortsvereinen.

Karten zum Preis von 15 Euro (inklu-
sive Essen) können bei allen Ortsvereinen
oder direkt bei Susanne Wimpff, Telefon-
nummer 07181/931549, E-Mail:
wimpff@online.de, bis spätestens 19. Fe-
bruar bestellt werden.

Ihr Merkzette
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Bitte

Linola Gesicht
für trockene H

aut
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Einkaufstipp:

Linola Gesicht Spezial-
Kosmetikum für extreme Fälle
von trockener Gesichtshaut.

In Ihrer Apotheke erhältlich

Gestörte Hautbarriere: Es fehlt an
Linolsäuren. Die Haut verliert Was-
ser und trocknet aus
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odell.

Starker
Feuchtigkeits-
verlust

Wenn Kälte die
Gesichtshaut angreift

Die Mütze schützt den
Kopf, der Schal den
Hals, die Handschuhe
die Finger. Wer schützt
eigentlich das Gesicht?
Diese Hautfläche leidet
unter der Kälte beson-
ders. Sie trocknet aus,
wird spröde, schuppt
und spannt.

Dann ist es mit der Zufuhr von
Feuchtigkeit durch eine Feuch-
tigkeitscreme nicht mehr getan.
Denn in der Kälte ist die Haut-
barriere undicht geworden. Und
die Haut kann die körpereigene
Feuchtigkeit nicht mehr zurück-
halten. Jetzt ist ein ganz anderer
Kälteschutz gefragt.

mit deren Hilfe die gestörte Haut-
barriere wieder geschlossen wer-
den kann. Der Feuchtigkeitsver-
lust wird erheblich reduziert.

Die trockene, spröde Haut glättet
sich und wird wieder geschmei-
dig. Und kann der Kälte besser
trotzen.

Zum Beispiel ein Spezial-Kosmeti-
kum für extreme Fälle von trocke-
ner Gesichtshaut (Linola Gesicht).
Es enthält wertvolle Linolsäuren,

ANZEIGE

Von Andrea Wüstholz

WAIBLINGEN. Zwischen 140 und 150 be-
kannte Prostituierte arbeiten laut Land-
ratsamt im Rems-Murr-Kreis. 108 Frauen
haben bisher beim Ordnungsamt Termi-
ne angefragt. Bis sie alle das Verfahren
durchlaufen und ihre Anmeldung in der
Tasche haben, dürfte noch einige Zeit
vergehen: In der Zeit von Ende Novem-
ber bis kurz vor Weihnachten hatte die
Behörde 16 Anmeldebescheinigungen
ausschließlich für Frauen ausgestellt.
„Männliche Prostituierte haben sich bis-
her schon informiert, sich aber noch kei-
nen Termin geben lassen“, informiert eine
Sprecherin des Landratsamts.

„Überwiegend“ haben es die Behörden
bisher mit Frauen aus Rumänien und
Bulgarien zu tun. Gesundheits- und Ord-
nungsamt nutzen einen Telefondolmet-
scherdienst, sollte sich die Verständigung
in den Beratungsgesprächen schwierig
gestalten.

In diesen Gesprächen geht es um
Schutz vor Krankheiten, Drogen, Gewalt
und auch darum, wie sich diese Art Ar-
beit auf die Psyche auswirken kann.
Ohne diese Beratung erhalten die Sexar-
beiterinnen keine Bescheinigung. Sollten
sie bei der Arbeit ohne die Bescheini-
gung erwischt werden, droht Ärger mit
den Behörden. Bis zu 1000 Euro Bußgeld
fallen an. Verschiedene Interessenvertre-
tungen von Sexarbeiterinnen lehnen die

neuen Regelungen und das seit Juli 2017
gültige Prostituiertenschutzgesetz nicht
nur deshalb ab. Sie fürchten, dass die
Frauen nicht wie angeblich beabsichtigt
besser geschützt würden, sondern der
Staat sie im Gegenteil vielmehr einer
weitreichenden Überwachung unterzieht.
Bei der verpflichtenden Gesundheitsbe-
ratung sollen aber besonders Frauen in
Not die Chance bekommen, ihre Zwangs-
lage gegenüber offiziellen Stellen offen-
baren zu können.

Die Lektüre der Stellungnahmen von
Verbänden der Sexarbeiterinnen und von
staatlichen Stellen zeigt, wie weit ent-
fernt die Positionen voneinander sind.
Ein Beispiel: In seinem Leitfaden zur ge-
sundheitlichen Beratung schreibt das

Gesundheitsamt Baden-Württemberg:
„Markenkondome mit dem Aufdruck
DIN EN ISO 4074:2002 auf der Verpa-
ckung benutzen.“ Papier ist geduldig,
und wo kein Kläger, da kein Richter:
Zum Schutz der Frauen (und der weni-
gen Männer) gilt im Bordell Kondom-
pflicht für Freier.

Einen Verstoß kann der Staat mit bis
zu 50000 Euro Bußgeld ahnden, theore-
tisch. Wer das wie und möglichst flä-
chendeckend kontrollieren soll, darauf
gibt es bisher keine Antwort. Wie viele
Bordelle es im Rems-Murr-Kreis gibt, ist
nicht bekannt. Dem Landratsamt sind
sieben Bordelle bekannt. Für deren
Überwachung sind die Städte zuständig,
in denen die Bordelle ansässig sind.

Prostituiertemüssen sich neuerdings
beim Amt anmelden, bevor sie Freier
bedienen. Eine Beratung zu Gesund-
heitsfragen gehört verpflichtend dazu.
Diemeisten Frauen, die sich bisher ge-
meldet haben, kommen aus Rumänien
und Bulgarien, zieht das Landratsamt
eine erste Bilanz. Auch ein paarmännli-
che Prostituierte haben sich bei der Be-
hörde über das Prozedere informiert.

Neues Gesetz setzt Hürden für Huren
Prostituiertemüssen sich neuerdings anmelden – Ein Großteil der Frauen kommt aus Rumänien und Bulgarien

Die Anmeldepflicht für Prostituierte gilt
seit dem1. Juli 2017, als das neue Prosti-
tuiertenschutzgesetz in Kraft trat.

Eine der Bestimmungen imProstituier-
tenschutzgesetz lautet: Der Betreiber
eines Prostitutionsgewerbes ist verpflich-
tet, auf die Kondompflicht in Prostituti-
onsstätten, in sonstigen regelmäßig zur
Prostitution genutzten Räumen und in
Prostitutionsfahrzeugen durch einen gut
sichtbaren Aushang hinzuweisen.

Info

Bittemit Aushang

Ihr Kundemuss ein Kondombenutzen. Und siemuss eine Anmeldebescheinigung vorweisen. Foto: Fotolia/yanlev

Spielgruppen für
Eltern undKinder
AUENWALD. Pädagogisch begleitete
Montessori-Eltern-Kind-Spielgruppen
für Ein- bis Dreijährige treffen sich in
Auenwald wöchentlich ab Montag, 26.
Februar, und ab Donnerstag, 1. März.
Es gibt noch wenige freie Plätze. Die
Kurse finden 14-mal in den Räumlich-
keiten des Montessori-Vereins im alten
Schulhaus in Oberbrüden statt. Los
geht es immer um 10.45 Uhr. In den
Kursen lernen die Kinder mit Mutter,
Vater, Großeltern oder Tagesmutter die
Grundzüge der Montessori-Pädagogik
kennen. Die vorbereitete Umgebung
ist mit Materialien ausgestattet, die
das Kind zum Handeln anregen.
Übungen des praktischen Lebens und
Sinnesmaterialien sind so gewählt,
dass sie die ganzheitliche Entwicklung
des Kindes zu einer Persönlichkeit för-
dern sowie die Selbstständigkeit und
Konzentration für die verschiedenen
Lernbereiche. Für Eltern besteht die
Möglichkeit, Erfahrungen auszutau-
schen, Probleme zu besprechen und
gemeinsame Interessen zu diskutieren.
Anmeldung unter www.montessori-
backnang.de oder 07191/318653.

Cover-Rock in
der Biker-Residenz
ALTHÜTTE. Die Band Isoldes Villa ist
am Samstag, 10. Februar, 21 Uhr in
Eddis Biker-Residenz in Althütte zu
Gast. Gespielt wird eine Auswahl an
knackigen Cover-Rock-Songs aus den
70er- und 80er-Jahren – Musik, die
zum Tanzen und Zuhören einlädt,
stimmungsvoll, ausgelassen, voller
Energie, von den Dire Straits über die
Eagles und Chicago bis Golden
Earring, von Led Zeppelin über Wish-
bone Ash und Aerosmith bis Pink
Floyd. Es spielen fünf Musiker und
eine Musikerin, die junge Leute waren,
als diese zeitlosen Rock-Klassiker ent-
standen. Der Eintritt ist frei. Weitere
Informationen unter 0171/7727376
und auf www.biker-residenz.de.

Einbrecher
schnell ermittelt
WAIBLINGEN. Ein 19-Jähriger, der in der
Nacht zum Mittwoch in zwei Ladenge-
schäfte in Waiblingen eingedrungen ist,
konnte von der Polizei innerhalb weniger
Stunden ermittelt werden. Zunächst war
der Mann am Dienstag gegen 21.45 Uhr
in ein Lebensmittelgeschäft in der Bahn-
hofstraße eingebrochen und hatte 1000
Euro aus den Kassen entwendet. An-
schließend ist er in ein Nagelstudio in
der Fronackerstraße eingedrungen, in-
dem er ein Fenster aufbrach. Aus dem
Nagelstudio hatte er einen Kleingeldbe-
trag und drei Trinkgelddosen gestohlen.

Bei dem Einbruch in das Lebensmit-
telgeschäft wurde der 19-Jährige von ei-
ner Überwachungskamera aufgezeichnet
und bei der Auswertung von einem Poli-
zeibeamten identifiziert. Der Mann war
bereits wiederholt polizeilich in Erschei-
nung getreten und daher dem Beamten
bekannt. Der 19-Jährige räumte auf Vor-
halt beide Taten ein. Die Ermittlungen
dauern an.
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