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– DIE Diabetes-Kliniken VERBÄNDE

Unterstützt 
die Aktion 
SaveThe4!

DF: Hallo Herr Dr. Werner. 
Was hat es mit der Aktion „Sa-
veThe4“ auf sich?
Dr. Werner: Freunde machten 
mich auf eine Aktion von „Wounds 
Canada“ zum Weltdiabetestag auf-
merksam. Die war so gut gemacht, 
dass ich sofort Feuer fing und sie 
unterstützen wollte.  

DF: Um was geht es?
Dr. Werner: Eine schwere Kom-
plikation bei Menschen mit Dia-
betes ist das Diabetische Fußsyn-
drom. Aus initial kleinen Wunden 
können sich in kurzer Zeit schwere 
Verläufe bis hin zur Notwenigkeit 
einer Amputation entwickeln. Im 
schlimmsten Fall wird der Unter-
schenkel amputiert. Vier von fünf 
dieser Majoramputationen im Zu-
sammenhang mit diabetischen Fuß-
komplikationen könnten aber ver-
hindert werden. 

DF: Daher der Name 
 SaveThe4?

Dr. Werner: Genau. Der Slogan 
bringt es einfach auf den Punkt. 
„Wounds Canada“ möchte ein Be-
wusstsein für vermeidbare Fußam-
putationen herstellen. Sie haben 
eine Kampagne gestartet mit Wei-
terbildungen, Informationsmaterial 
und einer sehr schönen Mitmach-
aktion. Die Bevölkerung, Medien, 
Gesundheitspolitiker und Mediziner 
sollen auf das Problem aufmerksam 
gemacht werden. Ich habe Kontakt 
mit Frau Botros (Chief Executive 
Officer – Wounds Canada) aufge-
nommen und gefragt, was Sie da-
von hält, ihre Aktion auch bei uns 
bekannt zu machen. Sie fand es gut.

DF: Wie funktioniert das?
Dr. Werner: Ganz einfach. Ich for-
dere hiermit alle Leser auf, ihre Un-
terstützung für SaveThe4 zu zeigen. 
Macht ein 4-Finger-Selfie und pos-
tet es Euren Freunden, Kollegen, 
Bekannten und der Diabetes-Fo-
rum-Redaktion! Ich fang gleich da-
mit an :-)

Text: Redaktion.Aufgespürt Sehr lohnenswert kann manchmal ein Blick über den Telller-
rand bzw. über den Atlantischen Ozean sein. Dr. Thomas Werner hat eine 
vielversprechende Aktion aus Kanada entdeckt: SaveThe4. Was das ist? Le-
sen Sie unser kurzes Interview.

©
 D

r. 
Th

om
as

 W
er

ne
r

Die Hashtags der Kampagne sind:  
#SaveThe4 #EndAmputations #EndDiabetes.


