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Diabetes – das versteckte Risiko 
 
Rund 6 Millionen Menschen hierzulande sind Diabetiker. Dazu kommen noch 2 Millio-
nen Unerkannte. Experten schlagen Alarm, denn in der nächsten Generation wird jeder 
Zweite im Laufe seines Lebens an Diabetes Typ 2 erkranken. Doch was tun, um die ge-
fährliche Volkskrankheit zu stoppen? Der entscheidende Ansatz ist eine gesündere Le-
bensweise, die in den Alltag der Betroffenen passt.  
  
Risiko Diabetes 
„Viele Jüngere wissen gar nicht, dass sie ‚Zucker‘ haben. Zusätzlich schlummert der Diabetes bei 
vielen noch bis zu zehn Jahre unerkannt", erklärt Prof. Peter Schwarz. Der Präventionsmediziner 
von der Uniklinik Dresden arbeitet daran, dass weniger Menschen an Diabetes erkranken, und 
dass sie möglichst die schweren Auswirkungen der Krankheit vermeiden. Denn noch bevor Dia-
betes erkannt wird, entstehen oft über Jahre schon erste Schäden an den Blutgefäßen, an Au-
gen, Nieren oder den Füßen. Zu den langfristigen Folgen zählen Herzinfarkt, Schlaganfall oder 
schwere Nierenschäden, von denen Diabetiker viel häufiger als andere betroffen sind.  
Schuld daran ist ein gestörter Zuckerstoffwechsel, der entweder im Laufe des Lebens entsteht 
(Diabetes Typ 2) oder angeboren ist (Diabetes Typ 1). Typ 2 Diabetes entsteht unter anderem 
durch Fett- und zuckerreiche Ernährung sowie Bewegungsmangel. Wer seine hohen Blutzu-
ckerwerte senkt, kann dem schweren Schicksal der Erkrankung entkommen.  
 

Risiko für Typ 2 Diabetes? Check! 
Sie fühlen sich gesund? Dann brauchen Sie den Risikocheck ja nicht zu fürchten! Auf der Websi-
te der Deutschen Diabetes Stiftung geht das mit nur 8 Fragen: www.diabetesstiftung.de/findrisk. 
Das Deutsche Institut für Ernährungsforschung geht etwas mehr ins Detail: drs.dife.de 

 
Motivation ohne Verbote 
Für Prof. Peter Schwarz steht fest: „Der beste Weg, Diabetes zu heilen, ist ihn zu verhindern. 
Mehrere große internationale Studien belegen, dass die Prävention des Diabetes mellitus und 
der Begleitkomplikationen erfolgreich durchführbar und kosteneffektiv ist.“ Denn wer seinen 
Lebensstil ändert, kann das Risiko zu erkranken drastisch senken. Und nebenbei auch etwas 
gegen drohende oder bestehende Herz- Kreislauferkrankungen tun.  
Aber es ist sehr schwierig, sich immer wieder zu motivieren, beispielsweise mehr Sport zu trei-
ben. Deshalb setzt Prof. Schwarz mit seinem Team auf einen gut funktionierenden Anreiz, auf 
Geld. Sie entwickelten eine Gesundheits-App für Smartphones, mit der jeder mehr Bewegung in 
sein Leben holen kann. Die Idee des Programms „Ankersteps“: jeder wettet darauf es zu schaf-
fen, täglich 10.000 Schritte zu gehen. Darauf wird ein kleiner Geldbetrag gesetzt. Wer die 



Seite 2 von 6 

 2 

Schritte schafft, kann seinen Einsatz behalten. Und erhält zusätzlich anteilig Geld von denen, die 
unter ihrem Ziel geblieben sind. Das kostenlose Programm fürs Smartphone ist seit einem Jahr 
erhältlich und wurde laut Prof. Schwarz rund 12.000 Mal heruntergeladen. 
 
Diabetischer Fuß – die unbekannte Katastrophe  
Die Gefährlichkeit des Diabetischen Fuß‘ liegt an einer Art Kettenreaktion: Am Anfang steht der 
dauerhaft erhöhte Blutzuckerspiegel. Er schädigt Gefäße und lässt Nerven unterversorgt. 
Dadurch merken Betroffene oft gar nicht, wenn ihre Haut an den Füßen eingerissen, entzündet 
oder anderweitig verletzt ist. So entstehen in kurzer Zeit Wunden, die nicht verheilen. Oft müs-
sen Zehen oder Füße amputiert werden. Laut Zahlen der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) 
werden jährlich 50.000 Füße in Deutschland als Folge einer Diabeteserkrankung amputiert, alle 
15 Minuten verliert ein Mensch eine Extremität. 
Die DDG mahnt, dass das Ausmaß der Extremitäten-Entfernung Auswirkungen auf die Lebens-
erwartung hat. – Nur ein Viertel der Patienten überlebt nach einer Majoramputation fünf Jahre, 
bei der Abtrennung von Fußteilen unterhalb des Knöchels, der sogenannten Minoramputation, 
sind es dagegen 80 Prozent. 
Wem eine Amputation bevorsteht, der sollte unbedingt eine Zweitmeinung einholen, um so viel 
Fuß wie möglich zu retten. Spezialisierte Zentren bieten rundum abgestimmte interdisziplinäre 
Leistungen von Wund- und Fußexperten, die Leben retten können. 
 
Der Fall – Glück im Unglück für Bernd W. 
Taubheit, Kribbeln, Brennen und Stechen sind erste Anzeichen für das sogenannte diabetische 
Fußsyndrom. Aber Bernd W. schiebt den Gang zum Arzt immer wieder auf. „Das habe ich ver-
bummelt, und dann habe ich gemerkt, dass von heute auf morgen die Zehe schwarz wurde, 
innerhalb von einem Tag.“ Sein Hausarzt überweist den 59-Jährigen in ein zertifiziertes Wund-
Zentrum in den Muldentalkliniken Grimma. 
Dort wird eine Diagnose gestellt, die Bernd W. völlig überrascht. Er hat Diabetes. Dadurch waren 
mehrere Gefäße verengt, Bein und Fuß nicht mehr richtig durchblutet. Es kam zu einer weitrei-
chenden Entzündung im Fuß. „Die Infektion hätte sich immer weiter ausgebreitet, sie war schon 
von der Fußsohle bis zur Ferse gelangt“, so Oberarzt Dr. Stefan Vehlow. Der Fuß konnte den-
noch gerettet werden, denn ein ganzes Expertenteam entschied über das operative Vorgehen. 
Das Team beschloss, im Bein eine verschlossene Arterie aufzudehnen und letztendlich nur 2 Ze-
hen zu amputieren.  
 
Nicht nur bei Bernd W. konnten die Ärzte Fuß und Lebensqualität retten. Durch ihre komplexe 
Therapie, die durch ein Zertifikat gewährleistet ist, konnte in Grimma die Rate der Majoramputa-
tionen – also die Abnahme des ganzen Fußes – gesenkt werden, von 13 % auf 7 %.  
 

Jeder Tag zählt! Diabetischen Füßen entgegentreten! 
Diebetespatienten sollten sich so früh wie möglich mit ihren Füßen beschäftigen. Oberarzt Dr. 
Stefan Vehlow erklärt: „Wenn die ersten Infektionen und Probleme am Vorfuß auftreten, müs-
sen die Patienten geschult und informiert werden. Am besten sollten sie dann von Hausarzt, 
Fußpflege, Örthopädietechnikern und Hautpflegern kontrolliert werden. So könnten Situationen 
verhindert werden, die zur Amputation führen.“ 
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Medizin aus dem Bienenstock 
Sie ist das kleinste Haustier des Menschen und unersetzbar. Ohne die Honigbiene hät-
ten wir kein Obst oder Gemüse. Denn sie bestäubt rund 80 Prozent aller Pflanzen. Und 
in ihrem Bienenstock lagert mit Honig, Propolis und Bienenbrot eine summende Apo-
theke.  
 

Honig: Die süße Medizin 
Seit Jahrtausenden nutzt der Mensch die Heilkraft des Honigs. Für die alten Ägypter war Honig 
die Speise der Götter. Hippokrates, der berühmteste Arzt des Altertums, entwickelte einen Kata-
log mit 300 verschiedenen Honigrezepten gegen Krankheiten. Ein Allheilmittel ist Honig zwar 
heute keineswegs. Er kann aber kleinere Beschwerden lindern. In Kombination mit kleinge-
schnittener Zwiebel entsteht beispielsweise ein guter Hustensaft. Ein Tee mit Ingwer und Honig 
bringt verstopfte Schnupfnasen zum Laufen. Wissenschaftlich belegt ist sogar, dass ein Löffel 
Honig, während einer Strahlentherapie im Kopfbereich, Entzündungen im Mund lindert. Das 
wiederum führt dazu, dass die Patienten unter der Therapie besser essen können und schneller 
zu Kräften kommen. 
 

Tipp: Achten Sie beim Honigkauf auf die Angaben auf dem Etikett. Ist vermerkt, dass der Honig 
aus „Nicht-EG-Ländern“ stammt oder eine Mischung mit „Nicht EU-Ländern“ ist, besteht das 
Risiko, dass der Honig Antibiotika-Rückstände enthält. In der EU dagegen ist der Einsatz von 
Antibiotika gegen Bienenerkrankungen verboten. 

 

Medizinischer Honig: Hilfe für Problemwunden 
Wundspezialisten kennen das Problem: chronische Wunden heilen manchmal einfach nicht, 
selbst Antibiotika und das beste Wundmanagement versagen mitunter. Und genau da soll Honig 
helfen? Nicht der normale Frühstückshonig, sondern die medizinische Hightech-Variante. Er be-
steht aus einer Mischung australischer und neuseeländischer Honigsorten. Gemeinsam bilden sie 
aus Wasserstoffperoxid und Methylglyoxal einen Cocktail hochwirksamer, bakterientötender 
Substanzen. Zudem wird der medizinische Honig extra bestrahlt und keimfrei gemacht.  
 

Tipp: Medizinischen Honig gibt es zwar rezeptfrei in der Apotheke und im Internet zu kaufen, 
doch die Behandlung großer Wunden sollte immer von einem Arzt begleitet werden. Denn nicht 
bei jeder Wunde ist die Anwendung sinnvoll.  

 

Pollen: Aufbaumittel für schlechte Esser 
Beim Flug von Blüte zu Blüte sammeln Bienen nicht nur Nektar, sondern auch Blütenpollen. Der 
feine Blütenstaub verfängt sich im Haarkleid der Biene. Mit ihren Beinen stellt sie daraus kleine 
Körner her und bringt sie in den Stock, wo sie als Eiweißnahrung und zur Aufzucht der Nach-
kommen dienen. Pollen sind reich an Kohlenhydraten, Eiweiß, Mineralstoffen und Vitaminen 
und werden vor allem Vegetariern als Eiweißquelle empfohlen. Zudem dienen sie schlechten 
Essern als Kraftfutter. Pollenhonig aus der Region wirkt desensibilisierend, also reduziert die Al-
lergieempfindlichkeit. Trockenpollen sind beim Imker, im Reformhaus, in der Apotheke oder im 
Naturkosthandel erhältlich.  
 

Tipp: Vor dem Verzehr sollte Trockenpollen in milchsauren Lebensmitteln wie Joghurt oder Sau-
ermilch etwa 20 Minuten eingerührt werden. Erst dann werden sie verträglich. 

 

Bienenbrot: Gesunder Snack 
Mit Bienenbrot ist nicht das Honigbrot zum Frühstück gemeint. Es ist vielmehr ein „Brot der Bie-
nen“. Sie „backen“ es im Bienenstock aus Pollen. Frische Pollen halten sich nicht lange, sind 
aber zur Ernährung des Bienennachwuchses enorm wichtig. Deswegen stampfen die Bienen die 
Pollen in der Wabenzelle fest und überziehen diese mit einer dünnen Schicht Propolis. Die Pollen 
fermentieren im Stock. Man kann Bienenbrot „roh“ essen, es schmeckt angenehm mild und 
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passt gut zu Milchprodukten wie Joghurt oder Quark. Bienenbrot ist ein gesunder Snack für 
zwischendurch, enthält viel Eiweiß, Vitamine und Mineralstoffe. 
 

Tipp: Fragen Sie Ihren Imker von nebenan, ob er Bienenbrot hat. Da können Sie sich genau an-
schauen, ob die Qualität stimmt. Im Handel gibt es oft Bienenbrot aus Osteuropa. Dort werden 
vielfach die Herstellungsbedingungen nicht so streng kontrolliert wie bei uns. 

 

Propolis: Der Entzündungshemmer  
Im Bienenstock herrschen ideale Bedingungen für die Ausbreitung von Krankheiten. Zehntau-
sende Tiere leben auf engstem Raum, beständig werden Keime von außen eingeschleppt. Den 
Bienen gelingt es jedoch, die drohende Seuchengefahr einzudämmen. Das Mittel dazu ist Propo-
lis. Eine harzige Substanz mit antibiotischen Eigenschaften, die auch der Mensch medizinisch 
nutzen kann. 
Propolis gibt es in sehr unterschiedlichen Darreichungsformen. Roh-Propolis ist direkt beim Imker 
erhältlich. In Apotheken und Reformhäusern findet man Propolis als Tinktur, in Salben, Lutsch-
tabletten, Kapseln und Zäpfchen. Propolis kann zudem in speziellen Verdampfern vernebelt und 
bei chronischen Erkrankungen der Atemwege (Asthma, Bronchitis, Allergien) eingesetzt werden. 
Bei Halsschmerzen kann man zum Beispiel mit verdünnter Propolistinktur gurgeln. Bei Herpes 
soll die Tinktur bei ersten Beschwerden auf die betroffene Stelle getupft werden. 
 

Tipp: Bei der Erstanwendung sollte man Vorsicht walten lassen, da manche Menschen allergisch 
auf Propolis reagieren. Im Zweifelsfall schafft ein vorheriger Allergietest Klarheit. 

 

Gelée royale: Königliches Aufbaumittel 
Schlüpft eine Bienenlarve, kommt sie in ein Schlaraffenland. Sie ist umgeben von einer dicken 
Suppe aus Gelée royale. In den ersten Tagen bekommen alle Larven diesen Futtersaft, die Köni-
gin wird ihr Leben lang damit ernährt. Dank des hochwertigen Futters kann eine Königin am Tag 
bis zu 2000 Eier legen. Als Speise der Königin haftet Gelée royale der Ruf eines heilsamen Wun-
dermittels an. Es wird als Nahrungsergänzungsmittel zur allgemeinen Stärkung angeboten. Er-
hältlich ist es pur, als Trinkampulle und in Kapselform. Es soll in Zeiten körperlicher und seeli-
scher Belastungen für frische Kräfte sorgen, in der Erkältungssaison das Immunsystem stärken, 
den Stoffwechsel anregen und den weiblichen Hormonhaushalt normalisieren. Die Heilwirkun-
gen von Gelée royale beruhen jedoch vorwiegend auf Einzelberichten und Erfahrungswerten, 
denn auf wissenschaftlichen Belegen.  
 

Tipp: Gelée royale pur schmeckt ziemlich sauer. Wenn man es herunterschluckt, kratzt es bitter 
im Rachen. Am besten also mit einem Löffel Ihres Lieblingshonigs „nachspülen“. 

 
Stocklufttherapie: Nicht nur heiße Luft 
Die Luft im Bienenstock hat konstant eine Temperatur von rund 35 Grad. Mit Pollen, Propolis, 
Harzen, Honig, Wachs und anderen natürlichen Substanzen bildet sie ein einzigartiges Dampf-
gemisch. Dem wird auch ein heilender Effekt für den Menschen nachgesagt, insbesondere für 
Atemwegspatienten mit Asthma, chronischer Bronchitis oder Heuschnupfen. Doch die Luft ver-
lustfrei aus dem Bienenstock zu bekommen, ohne dabei Mensch und Biene zu schaden, war 
bisher die größte Herausforderung. Einige Amtsärzte untersagten sogar die Durchführung der 
Bienenstocklufttherapie, da kein entsprechendes medizinisches Gerät zugelassen war. Das hat 
sich mittlerweile geändert. Ingenieur und Imker Jürgen Schmiedgen aus dem erzgebirgischen 
Walthersdorf hat ein System entwickelt, das jetzt auch als Medizinprodukt zugelassen ist.  
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Zu jung, um schlecht zu hören! 
Manche von uns wirken jünger, als ihr Geburtsdatum es erwarten lässt. Doch die bio-
logische Uhr läuft weiter. Unsere Sinnesorgane altern oft schneller, als wir uns das ein-
gestehen. Das zeigt sich deutlich beim Gehör!  
Wenn das Hörvermögen nachlässt, bemerken Angehörige, Kollegen und Freunde es oft eher, als 
die Betroffenen selbst. Der Grund: Hörverlust ist ein schleichender Prozess. Wer schwer hört, 
gewöhnt sich daran und nimmt es zunächst nicht wahr. Irgendwann wird es dann zu einer „bö-
sen Ahnung“: Wenn es zum Beispiel schwieriger wird, einem Gespräch zu folgen, weil im Hin-
tergrund mehrere Menschen durcheinander reden. Wenn es zu überraschenden Beinahe-
Unfällen kommt, weil ein vorbeifahrendes Fahrzeug vermeintlich „aus dem Nichts“ erscheint. 
Wenn es schwierig wird, am Telefon alles richtig zu verstehen. Wenn Schauspieler im Fernsehen 
scheinbar undeutlich reden. Das alles sind Warnsignale, die viele Betroffene über lange Zeit nicht 
wahrhaben wollen.  
 

Lärm tötet Sinneszellen 
Wer schwerhörig ist, gehört zum „alten Eisen“! Die meisten von uns denken so, auch wenn wir 
es vielleicht nicht offen zugeben wollen und wissen, dass es ein Vorurteil ist. Für frühere Genera-
tionen mag es richtig gewesen sein. Heute gilt es nicht mehr, denn Verschleißerscheinungen der 
Sensoren im Innenohr machen sich mitunter bereits im Alter von etwa 40 Jahren bemerkbar. 
Manchmal sogar früher, denn unsere Welt ist erheblich lauter geworden: Wir bewegen uns täg-
lich im Straßenverkehr, hören Musik über Kopfhörer, nutzen Maschinen und fast dauernd 
Kommunikationsgeräte wie Smartphones. Nicht jedes Geräusch schadet unserer Gesundheit 
unmittelbar. Doch in der Summe und bei dauerhafter Einwirkung auf das Gehör, hinterlässt der 
Lärm Spuren: „Stellen Sie sich vor, ein Sturm bläst unablässig in einen Wald hinein. Was pas-
siert?“ Hörakustikermeister Karsten Fischer nutzt gern diese Metapher, um die Vorgänge im Ohr 
verständlich zu machen: „Die Bäume am äußeren Rand des Waldes biegen sich zunächst nur, 
unter dem Druck des Sturms. Sie halten eine ganze Weile stand. Aber irgendwann brechen sie 
und dann sind sie nicht mehr zu retten. So ähnlich läuft das in unserem Hörorgan ab. Der 
Schalldruck tötet die Sensoren, die kleinen Härchen im Innenohr, nach und nach ab. Wenn zu 
viele Härchen nicht mehr leben, hören wir bestimmte Tonhöhen einfach nicht mehr.“ In der 
Regel sind das zunächst die höheren Töne. Ein Grund, weshalb es Älteren oft besonders schwer 
fällt, Kinder- und Frauenstimmen zu verstehen. „Unser Ohr ist für einen Gebrauch über so viele 
Jahrzehnte nicht immer geschaffen“, erklärt Karsten Fischer weiter: „Darum ist altersbedingte 
Schwerhörigkeit oft eine natürliche Erscheinung. Aber man kann etwas tun, damit das Gehör 
länger fit bleibt. 
 
Wie laut ist…? 
Lärm wird in Dezibel (dB) gemessen. Ab einem Schalldruck von etwa 80 dB leidet unser Gehör 
bereits. Unterhaltung in vollem Lokal: ca. 70 dB, Dunstabzugshaube: ca. 75 dB, Staubsauger: 
bis 80 dB, Straßenverkehr: bis 85 dB, Walkman mit Kopfhörer: ca. 85 dB, Haartrockner/Fön: ca. 
85 dB, Fräsmaschine: ca. 90 dB, E-Gitarre: ca. 90 dB, Diskothek: ca. 100 dB, Motorkettensäge: 
ca. 110 dB,  
(Messungen: WDR/Schweizerische Unfallversicherungsanstalt) 
 

Ruhe schützt das Gehör 
Wo erleben wir heute noch Ruhe? Vielleicht im Urlaub, an einem windstillen Abend in der Na-
tur? Im lärmenden städtischen Alltag kaum. Wo sich Lärm nicht vermeiden lässt, raten HNO-
Ärzte und Psychologen, sollte man dem Ohr Erholungspausen gönnen. Was ist damit gemeint? 
Sowohl am Arbeitsplatz, als auch im häuslichen Umfeld gibt es Räume, die besonders still sind. 
Sie sollten bevorzugt genutzt werden. Wenn möglich, sollten Störgeräusche ausgeschaltet wer-
den. Dazu gehören offene Fenster, durch die Straßenlärm dringt, Ventilatoren, laute Klimaanla-
gen und natürlich Dauerbeschallung. Ständig laufende Hintergrundmusik oder ein immerfort 
laufender Fernseher zehren an den Nerven und stressen das Gehör, selbst wenn der Lärmpegel 
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die Schädlichkeitsgrenze von 80 Dezibel noch nicht erreicht. Und ein Tipp vor allem für Männer: 
Verwenden Sie beim Hantieren mit lauten Maschinen auf jeden Fall Gehörschutz! Männer set-
zen sich im Laufe ihres Lebens häufiger gesundheitsschädlichen Lärmquellen aus und verlieren 
ihr Hörvermögen daher statistisch eher, als Frauen. Wenn das Gehör nachlässt, ist eine Untersu-
chung durch einen HNO-Arzt unbedingt notwendig. Denn neben natürlichen Alterserscheinun-
gen können auch Erkrankungen die Ursache sein: Entzündungen, ein verletztes Trommelfell 
oder eine Verkalkung der Gehörknöchelchen (Otosklerose). Mitunter verstopft einfach zu viel 
Ohrenschmalz den Gehörgang. „Das passiert vor allem jenen, die regelmäßig versuchen, ihre 
Ohren mit Wattestäbchen zu reinigen.“, erklärt Dr. med. Wiebke Laffers, Oberärztin der HNO-
Klinik der Bonner Universität: „Sie glauben, sie würden das Ohrenschmalz beseitigen, stopfen es 
in Wirklichkeit aber immer tiefer hinein, bis sich vor dem Trommelfell ein riesiger Klumpen bil-
det. Ich sage immer: Alles was kleiner ist, als der Ellenbogen, gehört nicht ins Ohr.“ 
 

Hör – Taktik: Was ist das? 
Nehmen wir mal an, Sie hören schlechter als früher, sind aber noch nicht bereit, ein Hörgerät zu 
tragen. Dann können Sie taktisch vorgehen, um besser zu hören und ihren Alltag zu meistern. 
Hier sind einige Tipps von Dr. Ing. Hannes Seidler, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Akus-
tik und Wissenschaftler an der HNO-Klinik der TU Dresden: „Wählen Sie einen ruhigen Raum, 
wenn Sie Gespräche führen möchten, also kein lautes Restaurant und keinen Bahnhof, um nur 
zwei Beispiele zu nennen. Schließen Sie die Fenster und setzen Sie sich ihrem Gesprächspartner 
gegenüber, so dass sie Blickkontakt haben und von seinen Lippen ablesen können. Achten Sie 
auf Lichtquellen, so dass kein Schatten auf den Mund des Sprechers fällt. Räumen Sie störende 
Gegenstände, wie etwa eine Blumenvase, zur Seite. Fragen Sie gezielt nach und wiederholen Sie 
das, was Sie verstanden haben. In einer größeren Gesellschaft wählen Sie einen Platz, von dem 
aus Sie einen guten Überblick und Sichtkontakt haben. Zum Gespräch wählen Sie Personen aus, 
die deutlich sprechen. Informieren Sie in jedem Fall Ihren Gesprächspartner über Ihre Hörschwä-
che, dann kann er sich darauf einstellen.“ Und Gesprächspartnern, die mit einem Hörgeschädig-
ten sprechen, empfiehlt er: „Vermeiden Sie es, laut zu reden oder gar ins Ohr zu schreien. Das 
ist gut gemeint, erschwert das Verstehen aber noch mehr. Viel besser ist, langsam und deutlich 
zu artikulieren. Suchen Sie den Blickkontakt. Geben Sie vor dem Gespräch das Thema bekannt, 
damit der Hörgestörte besser folgen kann. Setzen Sie natürliche Mimik und Gestik ein. Verwen-
den Sie kurze, einfache Sätze.“  
 
Hilfreiche Adressen: 
Gehörlose Menschen im Alter, Kompetenzzentrum Dresden: 
www.kompetenzzentren-gia.de/dresden 
Gesellschaft für Prävention im Alter 
http://www.pia-magdeburg.de/ 
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