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Gemeinsam stark für Kinder
D
Ein Aufruf zum Weltdiabetestag von Dr. Ralph Ziegler, Vorsitzender DZK

er diesjährige Weltdiabetestag am
14. November 2008 steht unter
dem Thema „Diabetes bei Kindern und Jugendlichen“. Erstmalig gibt
es eine weltweite, über zwei Jahre laufende Kampagne zur Unterstützung von

betes haben. Dabei geht es nicht nur um
eine schnelle Diagnose, die Therapie in
einem Behandlungszentrum, das richtige
Insulin, Pen oder Insulinpumpe. Es gibt
neben diesen offensichtlichen Herausforderungen leider immer wieder große
Probleme in der psychosozialen Betreuung dieser Kinder.
Im Jahr 2007 haben die Vereinten
Nationen den Weltdiabetestag offiziell
anerkannt. Erstmals
wurde er dann unter ein Motto über
einen Zeitraum von
zwei Jahren gestellt:
„Diabetes bei Kindern und Jugendlichen“. Dieses soll
der ganzen Welt eindeutig zeigen, dass
Weltdiabetestag 2008: Kinder und Jugendliche stehen im
Diabetes bei Kindern
Mittelpunkt der weltweiten Kampagne.
und Jugendlichen
Kindern und Jugendlichen mit Diabetes. kein Thema im Abseits ist, nur weil es
Ziel ist es, auf die medizinischen Pro- viel mehr Erwachsene mit Diabetes Typ
bleme in der Versorgung dieser Kinder 2 gibt. Diese Kinder mit Diabetes sind
global, aber auch hier in Deutschland, unsere Zukunft und sie können uns helaufmerksam zu machen. Im Zentrum fen, Diabetes besser zu verstehen.
stehen vor allem aber auch die Sorgen
Die Stiftung „Das zuckerkranke Kind“
und Nöte, die Familien gemeinsam mit (DZK) in der Deutschen Diabetes-Stifden Kindern und Jugendlichen mit Dia- tung (DDS) unterstützt und fördert ForFortsetzung auf der nächsten Seite
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Liebe Leserin,
lieber Leser !

V

or fast genau 50 Jahren wurde
mein Diabetes festgestellt. Ich
war 10 Jahre alt und musste lernen,
regelmäßig Insulin zu spritzen und von
einer Liste abzulesen, was ich wann
essen „durfte“ und welche Nahrungsmittel in jedem Fall verboten waren.
Es gab keine Blutzucker-Selbstkontrollen und wenn ich Mama zufrieden
sehen wollte, pinkelte meine beste
Freundin in mein Uringlas für die Kontrolluntersuchung. Ich habe mich mit
meinem Diabetes auseinandergesetzt,
ihn gehasst und schließlich ignoriert.
Aber dies war nur möglich, weil ich
in einem Umfeld erwachsen werden
durfte, wo Liebe, Verstehen, Vertrauen, Trost und Unterstützung fast
unbegrenzt vorhanden waren.
Kinder und Jugendliche mit Diabetes werden in der heutigen Zeit
aufgrund moderner Behandlungsmethoden und allen möglichen Hilfen
aus der Mess- und Spritztechnik zu
oft in eine Verantwortung für Ihre
Erkrankung gelenkt, die sie häufig
noch nicht tragen können oder
wollen. Wichtig aber ist: jedes Kind
benötigt Verständnis, Vertrauen
und Liebe. Und auch die Kinder mit
Diabetes sollten nicht nach Blutzucker
und HbA1c-Werten „geliebt“ werden,
verbunden mit der ständigen Gefahr,
dass die Ängste der Erwachsenen
schließlich die Ängste der Kinder
werden!
Wir reden von einer Krankheit im
Verborgenen, die für die Betroffenen
auch immer dann spürbar wird, wenn
sich Erwartungen nicht erfüllen und
Diskriminierungen Raum bekommen.
Aus Kindern mit Diabetes sollten, mit
unser aller Hilfe, Erwachsene mit Diabetes werden, die ihre Krankheit angenommen haben und selbstbewusst
von den medizinischen Fortschritten in
der Diabetologie profitieren können.

Ulla Gastes
Stellvertretende Vorsitzende DDS
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Wachstumsmotor
Gesundheit

K

aum ein politisches Thema bewegt
die Menschen so stark wie die
Gesundheitspolitik. Trotz eigentlich
sehr guter Rahmenbedingungen
– man denke nur an den medizinischtechnischen Fortschritt – sorgt die
Gesundheitspolitik regelmäßig für
wissenschaftliche Fundamentalauseinandersetzungen, politische Grundsatzdiskussionen, politschen Streit
und schließlich Verdruss in der Bevölkerung. Richtig zufrieden sind die
Menschen in Deutschland mit ihrem
Gesundheitssystem dennoch nicht.
Auf Initiative von Reinhard Bauer,
CEO Daichii Sankyo Europe und langjähriger Förderer der DDS, haben sich
unter der Herausgeberschaft des bekannten CDU-Politikers Friedrich Merz,
23 bedeutende Experten aus den verschiedenen Bereichen der Leistungserbringung und Gesundheitsökonomie
über das Gesundheitswesen geäußert.
Sie berichten aus unterschiedlichen
Perspektiven und zeigen nicht nur den
Ist-Zustand auf, sondern verweisen
auf Möglichkeiten, um das Gesundheitssystem künftig zum Wachstumsmotor der Wirtschaft werden zu
lassen. Denn hier liegt der Schlüssel
zu den gesamtwirtschaftlichen Problemen, von der Staatsverschuldung
bis zur Rente. Zum Wachstumsmotor
kann das System jedoch erst werden,
wenn ein entscheidender Wandel vom
Krankheitsreparatur- zum Gesundheitserhaltungs-Betrieb erfolgt ist.

Wachstumsmotor Gesundheit
Herausgeber: Friedrich Merz
Hanser Verlag
Für 19,90 Euro im Buchhandel

schungsvorhaben über die Entstehung
und Therapie des Diabetes Typ 1 und der
Vermeidung von Folgeerkrankungen auf
der Ebene von Grundlagenforschung und
angewandter klinischer Forschung. Häufig stehen Fragestellungen des Diabetes
bei Kindern im Schatten der Erwachsenen-Diabetologie, doch dies wollen und
müssen wir ändern, immer wieder aufs
Neue.
Dafür ist der Weltdiabetestag ein willkommender Anlass, denn es gibt neben
den rein medizinischen Fragen auch noch
viele ungeklärte Probleme in der Betreuung der Kinder mit Diabetes. So dürfen
diese Kinder und Jugendlichen nicht den
Kindergarten besuchen oder an einem

Weltweite Inzidenzraten von Kindern mit
Diabetes (pro 100.000 Personenjahre).
Schulausflug teilnehmen, der Fußballtrainer nimmt das Kind mit Diabetes
nicht mit zum Punktspiel oder ein Wochenende bei den Großeltern fällt aus.
Meist geschieht dies aus Angst vor Unterzuckerung oder der Sorge, die „ganze
Versorgung nicht schaffen zu können“.
Zum Glück ist es jedoch häufig nur Unwissenheit, und wir als behandelnde
Diabetes-Teams müssen aufklären und
schulen. Aber das muss auch geleistet
– und finanziert – werden.
Ein weiteres Augenmerk benötigen
aber auch die Familien der Kinder und Jugendlichen mit Diabetes: denn die Diabetes-Erkrankung eines Kindes betrifft die
ganze Familie. Die Eltern sind gezwungen ihre beruflichen Pläne zu verändern,
da sie das Kind intensiv und mehr als
die „gesunden“ Kinder betreuen müssen. Auch die Geschwister fühlen sich
und werden manchmal zurückgesetzt,
obwohl sie bereits in der Verantwortung
stehen, denn das Familienleben richtet
sich nach dem Kind mit Diabetes.

Dies sind Belastungen, die von der Gesellschaft wahrgenommen werden und
um die wir uns alle kümmern müssen.
Ärzte, Diabetesberaterinnen, Psychologen und alle anderen, die sich in einem
Team um Kinder und Jugendliche mit
Diabetes befinden wissen dies und versuchen meist ihr Bestes. Aber es fehlt
häufig an Unterstützung von außen, von
Politik, Gesundheits- und Sozialsystem,
einschließlich Schulen und Kinderbetreuungsstätten. Auch hier die Versorgungsforschung zu fördern, Strukturen
und rechtliche Rahmenbedingungen zu
schaffen ist eine wichtige Aufgabe, der
sich alle in der Betreuung von Kindern
und Jugendlichen mit Diabetes engagierten Kräfte stellen müssen.
Der Weltdiabetestag mit
seinem Motto „Diabetes bei
Kindern und Jugendlichen“
ist ein Anknüpfungspunkt,
aber er darf nicht nur ein
Strohfeuer bleiben! Alle Institutionen, Stiftungen und
Organisationen in der Diabetologie in Deutschland aber
auch international sind aufgerufen, im Sinne unserer
Kinder eng zusammenzuTyp 1
arbeiten. Vieles ist bereits
erreicht worden, sowohl in
der Grundlagenforschung, als auch hinsichtlich der Betreuung. Und doch bleibt
noch sehr viel zu tun. Grund genug für
die Stiftung „Das zuckerkranke Kind“, die
Deutsche Diabetes-Stiftung, die Arbeitsgemeinschaft pädiatrische Diabetologie
AGPD, die Deutsche Diabetes-Gesellschaft (DDG) mit ihren Partnern sowie
alle anderen entsprechenden Organisationen, sich für die Belange der Kinder mit
Diabetes und deren Familien gemeinsam
und stark einzusetzen – nicht nur am
Weltdiabetestag, sondern immer wieder.
WELTDIABETESTAG – VDBD-Information
Der Weltdiabetestag ist immer
am 14. November. Das Datum erinnert an den Geburtstag von Frederick G. Banting,
der gemeinsam mit Charles
Herbert Best 1921 Insulin entdeckte.
Am 15. November findet eine vom VDBD initiierte Veranstaltung unter dem Motto statt:
„Kinder und Jugendliche mit Diabetes. Das
geht uns alle an!“ Ort: Im Atze Musiktheater,
Max-Beckmann-Saal, Luxemburger Straße 20,
Berlin-Wedding. Aktuelle Informationen unter:
www.vdbd.de
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Diabetes-Screening bei Migranten
Diabetiker Solidaritäts Union führt über 2000 Messungen durch

K

onservative Schätzungen gehen
davon aus, dass mindestens
600.000 Migranten mit Diabetes
in Deutschland leben. Besonders betroffen ist die größte Migrantengruppe in
Deutschland, also jene Mitbürger mit
türkischer Herkunft. Neben soziodemographischen Gründen spielen insbesondere sprachliche Barrieren für eine
erhöhte Diabetes-Prävalenz eine Rolle,
da Verständigungsprobleme die Inanspruchnahme von Beratungs- und Schulungsangeboten erschweren.
Umso wichtiger sind Aktionen wie
jene der von der Deutschen DiabetesStiftung geförderten Diabetiker Solidaritäts Union (türkisch: Diyabetliler
Dayanisma Birligi) im Großraum Mainz.
Unter der Federführung von Yilmaz Atalay wurden, über mehrere Monate hinweg, in zahlreichen Mainzer Moscheen
Diabetes-Risiko-Tests durchgeführt.
Insgesamt wurden über 2000 Blutzucker- und Blutdruckmessungen absolviert, freute sich Initiator Atalay. Etwa
1% neu entdeckte Diabetiker erfuhren
im Rahmen der Messaktion erstmalig
von Ihrer Erkrankung. Grund genug für
die Diabetiker Solidaritäts Union, diese

Messaktionen in ein bis zwei Jahren zu
wiederholen. Erwähnenswert ist auch
die Bereitschaft der Industrie, derartige
Aktionen zu unterstützen. So stellte die
Beurer medical aus Ulm, Fördermitglied

Messaktion in Moscheen: Mehr als
2000 Blutzucker- und Blutdruckmessungen initiierte die Diabetiker Solidaritäts Union im Großraum Mainz.

der DDS, nicht nur Blutzuckermessgeräte zur Verfügung, sondern organisierte
auch geschultes Fachpersonal.
Diabetiker Solidaritäts Union

Kontakt: Yilmaz Atalay
gesundheitspraevention-mainz@hotmail.de

Abnehmen mit der ChipListe

E

Evaluierungsstudie der DDS weist Wirksamkeit nach

in einfaches und verständliches
Instrument, mit dessen Hilfe Ernährungswissen, Ernährungsverhalten und Gewichtsabnahme günstig
beeinflusst werden können, stellt die
so genannte ChipListe dar – eine Ernährungsinformation, die vom Laatzener Diabetologen Dr. Klas Mildenstein
entwickelt wurde. Die ChipListe ordnet
jedem Nahrungsmittel mengenabhängig
einen Chip zu, wobei ein Chip für 100
kcal oder 418,5 kJ steht. Höchstens 20
Chips dürfen pro Tag verbraucht werden. Auf diese Weise ist es möglich, ohne kompliziertes Wiegen, Messen und
Rechnen den täglichen Energiebedarf
auszurechnen.
Jetzt hat auch eine aktuelle Studie
unter der Leitung von Dr. habil. Peter

Schwarz – als Evaluierungsprojekt der
Diabetesstiftung – gezeigt, dass mit der
ChipListe wirkungsvoll abgenommen
werden kann. Es wurden zwei Patientengruppen mit erhöhtem Diabetes-Risiko
miteinander verglichen, wobei die eine
Gruppe im Rahmen ihrer Behandlung die
ChipListe zur Verfügung hatte, während
die zweite, so genannte Kontrollgruppe,
nicht darauf zurückgreifen konnte.
Die Ergebnisse zeigen, dass die Patienten mit ChipListe deutlich abnahmen – durchschnittlich 1,4 Kilogramm
– während die Kontrollgruppe im Durchschnitt sogar 1,1 Kilogramm an Gewicht
zulegte.
ChipListe (4-sprachig, in Apotheken verfügbar)
Bestellung: www.ChipListe.de


Im Interview
Ramazan Salman
Wie wichtig sind aus Ihrer Sicht
derartige Aktionen?
In Moscheen erreichen wir Menschen,
die die Gesundheitsaufklärung sonst
nicht erreicht. Männer und Frauen
– auch Kinder – lernen hier in ihrer
vertrauten Umgebung. Wir sprechen
die Menschen dort an, wo sie sind.
Ganz besonders wichtig ist mir, dass
dabei auch die Muttersprache der
Menschen gesprochen werden kann.
Wird neben der Sprache auch
der kulturelle Hintergrund ausländischer Mitbürger im Rahmen
der gesundheitlichen Versorgung
ausreichend berücksichtigt?
Zahlreiche Einrichtungen im Gesundheitswesen haben inzwischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die
mehr als eine Sprache sprechen. Und
auch die DDS fördert Programme,
welche die Gesundheit von Migranten
verbessern. Das Ethno-Medizinische
Zentrum bildet bundesweit Menschen
für die Gesundheitsförderung aus. Wir
wählen bilinguale, gut integrierte Personen mit Migrationshintergrund aus
und ermöglichen ihnen eine Schulung.
Die Auswertung zeigt: So werden
Brücken zwischen den Migranten und
der Gesundheitsversorgung gebaut.
Wie lässt sich die Versorgungsqualität weiter optimieren?
Es gilt, den Zugang von Menschen mit
Migrationshintergrund zu Präventionsmaßnahmen zu fördern. Wir können
uns auch als Migranten noch stärker
für unsere eigene Gesundheit engagieren. Durch gezielte Informationsveranstaltungen zu Disease Management
Programmen wird das Bewusstsein
für Diabetes gestärkt.

Ramazan Salman: Sozialwissenschaftler, Medizinsoziologe und
Geschäftsführer des Ethno-Medizinischen Zentrums e. V. in Hannover.
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Ulla Gastes
40 – 50 – 60

von Prof. Dieter Grüneklee
Ehrenmitglied der DDS

D

rei markante Zahlen einer
ungewöhnlichen und beeindruckenden Frau. Im Alter von 10 Jahren
Typ 1 Diabetes – ein einschneidendes
Ereignis in ihrem Leben. Für Ulla
Gastes war dies Herausforderung und
Berufung zugleich. Sie begann eine
beeindruckende Laufbahn „in“ Diabetes. Von der Kinderkrankenschwester
über die Medizinisch-technische Assistentin und später Laborleiterin wurde
sie Diabetesberaterin DDG – vor 40
Jahren. Zwischen Beruf und Familie
(Mutter von zwei großen Kindern)
begann eine eindrucksvolle ehrenamtliche Laufbahn, die kurz vor ihrem 60.
die höchst verdiente Auszeichnung
zur Folge hatte: das Bundesverdienstkreuz. Herzlichen Glückwunsch dazu!
Ihre Stationen sind ein – beruflich
wie ehrenamtlich – andauerndes
selbstloses Wirken zur Verbesserung
der Betreuung von Betroffenen, im
Kampf gegen den Diabetes mellitus.
Das „glückliche Zusammentreffen“
von Fachkenntnis, Betroffenheit und
Kompetenz macht Ulla Gastes zum
wichtigen Partner der Diabetologen. Ebenso wichtig ist zudem ihre
Mitarbeit im Verband der Diabetes
Beratungs- und Schulungsberufe
Deutschlands (VDBD).
Konsequent stellte sie sich schließlich in den Dienst der Deutschen
Diabetes-Stiftung (DDS), zunächst als
Kuratorin und ab 1990 als Stellvertretende Vorsitzende. Wir sind stolz
darauf, dass Ulla Gastes ihr Anliegen,
dem Diabetes in Deutschland die
dringend notwendige Aufmerksamkeit
und besonders auch die Berücksichtigung in der Gesundheitspolitik zu
verschaffen, viele Jahre als Stellvertretende Vorsitzende der Stiftung mit
vorangebracht hat.

Bundesweites Präventionsmanagement
Koordinierungszentrum unter dem Dach der DDS als zentrale Schaltstelle

A

ngesichts der weiterhin drastischen Zunahme der Zahl von
Menschen mit Typ 2 Diabetes haben sich wesentliche Akteure der Diabetes-Prävention (die Arbeitsgemeinschaft
des Typ 2 Diabetes mellitus der Deutschen Diabetes-Gesellschaft – AGP2,
die Deutsche Diabetes-Stiftung – DDS,
das Nationale Aktionsforum Diabetes
mellitus – NAFDM und die Deutsche
Adipositas Gesellschaft – DAG) zum Ziel
gesetzt, miteinander zielgerichtet den
Kampf gegen Adipositas, Diabetes und
das Metabolisch-vaskuläre Syndrom zu
forcieren. Im Vordergrund stehen dabei
Bestrebungen, die Prävention in diesem
Bereich zu bündeln und ein Nationales
Programm zu etablieren, bei dem alle
Beteiligten und Leistungserbringer einschließlich der betroffenen Risikopersonen aktiv den Prozess mitgestalten.

Implementierungskonzept: Risikopersonen werden über evaluierte Screeninginstrumente wie FINDRISK oder
DRS identifiziert.

Primäres Ziel muss es dabei sein, die Risikopersonen mit geeigneten ScreeningInstrumenten frühzeitig zu identifizieren
und zu motivieren, an entsprechenden
präventiven Interventionsmaßnahmen
teilzunehmen. Innerhalb dieses Präventionskonzeptes nimmt der so genannte
Präventionsmanager (PM) eine zentrale
Rolle ein. Dieser ist regional vor Ort für
die Durchführung der Gruppen-Intervention und Schulung verantwortlich. Der
Arzt ist idealerweise Partner des PM,
sowohl bei der Rekrutierung von Programmteilnehmern, als auch bei der Versorgung nach einer Diabetes-Diagnose.
Durch gezielte Kooperationen zwischen
Hausärzten und Präventionsmanagern
kann die primär präventive Betreuung
der Patienten, die auf Grund von Zeit-

mangel der Ärzte nicht immer gewährleistet ist, verbessert werden. Innerhalb
dieses Konzeptes unterstützt eine übergeordnete Struktur die PM und dient als
regionaler Ansprechpartner für alle Akteure.
Um einheitliche und vor allem qualitätsgesicherte Standards zu garantieren,
wurde von der Projektgruppe Prävention
des Nationalen Aktionsforums Diabetes
mellitus (NAFDM) ein Curriculum für die
Ausbildung der PM initiiert, welches in
regional begrenzten Pilotprojekten erprobt wurde. Nach der Modifizierung
und Optimierung des Curriculums sollen weitere Modellprojekte folgen, bevor
das Konzept flächendeckend zum Einsatz kommen kann.
Die Entwicklung des Präventionsmanagement-Konzepts erfolgt im Rahmen
eines lernenden Systems. Probleme und
strukturelle Defizite bei der Umsetzung
sollen dadurch möglichst schnell erkannt, rückgemeldet und behoben werden. Um den Erfolg einer präventiven Interventionsmaßnahme und deren erzielte
Effekte zu beurteilen, ist im Rahmen des
PM-Konzeptes eine prozessbegleitende
Evaluation und Qualitätssicherung vorgesehen. Als unabhängige bundesweite
Einrichtung fungiert dabei das Koordinierungszentrum unter dem Dach der Deutschen Diabetes-Stiftung als Schnittstelle
zwischen Wissenschaft und Praxis. Im
ersten Schritt sollen Parameter für die
Erfolgsbeurteilung einer Präventionsmaßnahme festgelegt und kommuniziert
werden, um so vergleichbare Erhebungsdaten zu generieren. Danach schließen
sich Aus- und Weiterbildung der Akteure,
Netzwerkpflege und Begutachtung von
Präventionsprogrammen an.
Wie sich bei der praktischen Umsetzung der Pilotprojekte zeigte, liegt die
zentrale Herausforderung des Konzeptes
in der Rekrutierung und Motivation von
Hochrisikopersonen für entsprechende
Interventionsmaßnahmen. Dabei könnte
eine innovative und sinnbringende Zusammenarbeit von Arzt und PM eine Lösung sein. Auf Grund der eindeutigen
Datenlage hinsichtlich der steigenden
Diabetes-Prävalenz und -Inzidenz ist die
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Risiko-Stratifizierung (Hochrisiko- im Gegensatz zur Bevölkerungsstrategie) eine
vertretbare Teillösung, um Präventionsmaßnahmen zeitnah umzusetzen und
auf diese Weise kurzzeitige Präventionserfolge zu erzielen.

ren. Allerdings setzt das Einfordern der
Eigenverantwortung von den Teilnehmern der Präventionsprogramme voraus,
dass qualitativ hochwertige Programme
zum Einsatz kommen. Es gibt jedoch in
Deutschland bisher keine aussagekräftige Erhebung, welche die Bedürfnisse der Bevölkerung im
Hinblick auf Prävention abbildet.
Aus diesem Grund muss die Bedürfnis-Orientierung potenzieller
Programmteilnehmer in die Präventions-Aktivitäten einbezogen
und zielgruppenspezifisch implementiert werden. Auf der Basis
eines Qualitätsmanagements
könnten auf diese Weise erfolgreiche Programme identifiziert
und für andere Regionen modifiziert werden.
Wie die Pilotprojekte eindrücklich gezeigt haben, stellt neben
der Wissensvermittlung auch
die Rekrutierung und Motivation
von Teilnehmern eine essentielle
Präventionsmangement: Hausarzt und PM-ManaAufgabe der Präventionsmanager kooperieren zur Primärprävention-Optimierung.
ger dar. Daher müssen funktioMit der Fortbildung zum Präventions- nierende Netzwerke zwischen allen bemanager werden alle Fachkräfte ange- teiligten Akteuren aufgebaut werden.
sprochen, die den Standards „Anbieter- Dem Arzt wird dabei eine zentrale Rolle,
qualifikation“ des Präventionsleitfadens als Schnittstelle zwischen Präventionsder Spitzenverbände der Krankenkassen manager und Risikoperson, zugeordnet.
(SpiKK) entsprechen. Zur Sicherstellung Die Arzt-Patienten-Beziehung bildet die
von qualitätsgesicherten Präventions- ideale Basis, um stärker auf die Eigenmaßnahmen der Lebensstiländerung in verantwortung hinzuwirken. Deshalb
den Bereichen Ernährung und Bewe- wäre die Implementierung des Public
gung, dürfen nur im Präventionsleitfa- Health-Ansatzes in die ärztliche Grundden festgeschriebene Berufsgruppen ausbildung sicher sinnvoll und müsste
Maßnahmen nach § 20 SGB V bei den von den zuständigen Berufsgruppen neu
Krankenkassen abrechnen. Auf die- diskutiert werden.
se Weise wird vorausgesetzt, dass die
Die Herausforderung der nächsten
Kenntnisse und Fähigkeiten der poten- Jahre besteht in der stärkeren Fokussieziellen Präventionsmanager/innen in den rung der Bedürfnis-Orientierung sowie
jeweiligen Handlungsfeldern eingesetzt die Einbeziehung der Patientenwünsche
werden können.
in die Präventionsmaßnahmen. Das vorBisherigen Regelungen zufolge über- handene Wissen der Bevölkerung muss
nehmen die meisten gesetzlichen Kran- als Basis alltagstauglicher und weiterfühkenkassen im Rahmen des § 20 SGB V render Präventionsprogramme dienen,
einen Teil der anfallenden Kosten für um so nicht nur zielgruppenspezifische,
Maßnahmen der individuellen Präventi- sondern vor allem bedürfnisorientierte
on. Dies bedeutet, dass die Versicherten Lebensstil-Änderung zu bewirken. Eine
häufig zwischen 20 und 50% der Prä- ehrgeizige Aufgabe, die jedoch nur als
ventions-Ausgaben eigenständig finan- gesamtgesellschaftliche Herausfordezieren müssen. Eine durchaus sinnvolle rung verstanden und bewältigt werden
Maßnahme, denn eine vollständige Fi- kann.
nanzierung birgt die Gefahr, dass Versi- Autoren: Ulrike Gruhl (NAFDM), Dinah
cherte tendenziell nur passiv konsumie- Köhler (DDS)

Besucherrekord
auf Münchner
DiabetesMARKT

S

trahlender Sonnenschein, viele Diabetes-Experten und noch mehr Besucher haben den 17. DiabetesMARKT
der Deutschen Diabetes-Stiftung
(DDS), der in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Diabetes-Gesellschaft
(DDG) und in Kooperation mit der
Stadt München veranstaltet wurde,
zu einem vollen Erfolg werden lassen.
Fast 20.000 Menschen informierten
sich bei Ärzten, Gesundheitsorganisationen und Unternehmen über Ursachen, Diagnostik, Therapie und Folgen
von Diabetes.
Innerhalb kürzester Zeit füllten sich
die Gassen mit Interessierten und Betroffenen, die grundlegende Informationen oder neue Tipps und Anregungen
zum Leben mit Diabetes suchten. „Wir
sind begeistert, dass heute so viele
Menschen gekommen sind. Dies war
der erfolgreichste DiabetesMARKT in
17 Jahren“, freute sich Reinhart Hoffmann, Beauftragter des Vorstands der
Deutschen Diabetes-Stiftung.
Von besonderem Interesse waren
für viele Besucher einmal mehr die
Podiumsdiskussionen mit Diabetesund Bewegungs-Experten, moderiert
von der erfahrenen Ärztin und ehemaligen Schauspielerin Dr. Marianne
Koch. Hier konnten die Besucher
auch eigene Fragen zur Vorsorge und
Behandlung von Diabetes stellen. Wer
spontan etwas für sich tun wollte,
hatte bei mehreren Touren im Hofgarten die Möglichkeit zu erfahren, was
bei der Trendsportart Nordic-Walking
zu beachten ist und wie ein erfolgreiches Bewegungstraining gestaltet
werden sollte.
Für die kleinen Besucher sorgten
eine Hüpfburg und verschiedene Geschicklichkeitsspiele für viel Bewegung
und Spaß. Guten Anklang fanden
neben den umfassenden kostenlosen
Gesundheitstests auch spezifische Informationen zum Diabetes bei Kindern
und bei Migranten.
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Im Interview
Prof. Diethelm Tschöpe
Herr Prof. Tschöpe, Sie stehen
mit der Stiftung „Der herzkranke Diabetiker“ vor der großen
Öffentlichkeitskampagne „Diabetes ist Herzenssache“, was
steckt dahinter?
Ich bin sehr froh über die gelungene
Zusammenarbeit mit den großen
niedergelassenen Verbänden BVND
und BNK. Wir sehen gerade in der
aktuellen Diskussion nach „ACCORD“
und „ADVANCE“, dass unsere Kampagne genau zur rechten Zeit vermittelt,
dass eine richtig verstandene Diabetologie vor allem den Organbezug,
also die Schädigung des diabetischen
Herzens, umfassend adressiert.
Wofür genau möchten Sie mit
Ihrer Kampagne Aufmerksamkeit erregen?
Patienten und behandelnde Ärzte
müssen verstehen, dass beim Diabetes insbesondere Herz und Gefäße gefährdet sind. Wichtig ist es, rechtzeitig
Vorsorgemaßnahmen hinsichtlich aller
Risikofaktoren (Blutdruck, Bluttfettwerte und Blutzucker) zu veranlassen
und wenn nötig, zielwertgerecht zu
behandeln. Wir möchten mit der Kampagne die breite Öffentlichkeit für das
Thema sensibilisieren, um den dramatischen Folgen für Herz und Gefäße
bei Diabetes mellitus vorzubeugen.
Ist der Blutdruck wichtiger als
der Blutzucker?
Nach der Studienlage könnte man
zu dieser Schlussfolgerung kommen.
Allerdings sollte man beachten: Wer
beides tut, ist in jedem Fall erfolgreicher als derjenige, der nur auf
einen Risikofaktor schaut.

Prof. Diethelm Tschöpe:
Kuratoriums-Vorsitzender der
DDS-Tochterstiftung DHD „Der
herzkranke Diabetiker“ .

AHB-Zertifikat für REHA-Kliniken

DHD und DGPR entwickeln Qualitätskonzept für Versorgung herzkranker Diabetiker

REHA-Zertifikat entwickelt: Anlässlich der 35. Jahrestagung der DGPR „Präventive
Kardiologie“ stellten die Initiatoren das Konzept vor (von links nach rechts): Prof.
Martin Halle, Prof. Marthin Karoff, Prof. Gerd Bönner, Prof. Diethelm Tschöpe, PD
Morten Schütt und Prof. Bernhard Schwaab.

R

ehabilitationskliniken können
jetzt mit dem
Zertifikat „AHB-Klinik
für herzkranke Diabetiker“ zeigen, dass sie
Patienten mit Diabetes
nach einem operativen
Eingriff am Herzen adäquat betreuen. Es
wird an zertifizierte kardiologische Kliniken im Rahmen des Zertifizierungsprozesses durch die Deutsche Gesellschaft
für Prävention und Rehabilitation von
Herz-Kreislauferkrankungen (DGPR) vergeben. Entwickelt wurde das Zertifikat
von der Stiftung „Der herzkranke Diabetiker“ (DHD) in der DDS und der DGPR,
um Patienten, Ärzten und Kostenträgern
die Suche nach einer geeigneten Einrichtung für die kardiologische Rehabilitation
zu erleichtern.
Eine kardiologisch als auch diabetologisch optimale Versorgung im Rahmen
der Anschlussheilbehandlung ist wichtig,
denn immerhin verstirbt jeder Zweite von
drei Diabetikern an einer Gefäßkomplikation, und 40 Prozent aller Herzoperierten
haben Diabetes oder die Vorstufen der
Erkrankung. Daher gilt es, zur Senkung
von Morbidität und Letalität, Lücken in
der Versorgungskette zu schließen. Dies
gilt ebenso für die Rehabilitation im Anschluss an die Akutbehandlung.
REHA-Kliniken, welche das Zertifikat
„AHB-Klinik für herzkranke Diabetiker“
erwerben wollen, müssen bestimmte
Bedingungen erfüllen. Sie beinhalten
u.a. die interdisziplinäre Behandlung mit
Kardiologen und Diabetologen im Team,
darüber hinaus werden Rehabilitations-/

Sozial- und Ernährungsmediziner, Bewegungstherapeuten, Psychologen, Diabetesberater sowie geschultes Personal,
auch in der Wundversorgung, gefordert.
Der Kriterienkatalog ist über info@dgpr.
de oder info@stiftung-dhd.de erhältlich.
Die Zertifizierung „AHB-Klinik für herzkranke Diabetiker“ sei kein Aktionismus,
es bestehe der Bedarf, die Kompetenzen
von Kardiologie, Diabetologie und Rehabilitationsmedizin zu bündeln, sagen
die Verantwortlichen. Die Stiftung DHD
sieht sich dabei als Impulsgeber aus dem
Verständnis der Patienten heraus. „Mit
dem Zertifikat ist es gelungen, analog
zur Leitlinienebene der großen Fachgesellschaften, ein Versorgungsinstrument
zu schaffen, das Standards in der Rehabilitationsmedizin abbildet“, erklärt
der Stiftungsvorsitzende Prof. Diethelm
Tschöpe. Und Prof. Gerd Bönner von
der DGPR fügt hinzu: „Die Umstellung
des DGPR-Zertifizierungsprozesses zum
1. Mai 2008 hat den Vorteil, dass nach
der Strukturerhebung nun auch die Ergebnisqualität in einem Register erfasst
wird. So können wir künftig Daten von
Diabetikern vergleichen und zeigen, was
die Rehabilitationsmedizin leistet“.
Mit gutem Beispiel voran geht bereits
die Curschmann-Klinik (Timmendorfer
Strand), welche die Qualitätskriterien voll
erfüllt. Prof. Bernhard Schwaab (Chefarzt, ltd. Kardiologe) und PD Morten
Schütt (Endokrinologe, ltd. Diabetologe)
sind für den Inhalt des Zertifikats mitverantwortlich. Bei Rückfragen steht PD Dr.
Morten Schütt als Ansprechpartner zur
Verfügung (schuett@drguth.de).
Text und Bild: Katrin Hertrampf
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Deutschlands aktivster Diabetiker gesucht
Praxisstudie: EigenInitiative wendet sich an Menschen mit Diabetes Typ 2

D

ie BlutzuckerSelbstkontrolle
ist ein wesentlicher Teil der Diabetes-Therapie. Im Rahmen der im Jahr 2006
publizierten ROSSO-Studie ergaben sich
Hinweise, dass Menschen mit Diabetes
Typ 2, die ihren Blutzucker regelmäßig
kontrollieren, nicht nur weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle haben, sondern
auch länger leben. Weitere Analysen
dieser Studie haben gezeigt, dass es
vermutlich durch die Blutzucker-Selbstkontrolle zu einer Änderung des Lebensstils kommt. Es ist ja bekannt, dass sich
nicht nur die Blutzuckerwerte, sondern
auch Blutdruck und Blutfette durch ei-

Damit die Bedeutung der BlutzuckerSelbstkontrolle auch im Alltag überprüft
werden kann, erhalten die Teilnehmer zu
Beginn Schrittzähler und Maßband sowie
ein Blutzuckermesssystem und Teststreifen zugeschickt. 12 Wochen lang sollen
sie damit bewusst nachvollziehen können, wie viel sie sich am Tag bewegt haben und regelmäßig ihren Bauchumfang
messen. Durch Blutzuckermessungen,
die im Kontext bestimmter Ereignisse
durchgeführt werden, lernen die Teilnehmer einen Zusammenhang zwischen
Ernährung, Bewegung und ihren Blutzuckerwerten herzustellen. Blutzucker-Tagesprofile helfen zudem dabei, persönliche Fortschritte direkt zu überprüfen.
Eine Einführung sowie zahlreiche Tipps
zum Messen, Ernähren und Bewegen finden die Teilnehmer
in der 12-WochenAnleitung zur Praxisstudie, die sie über
diesen Zeitraum hinweg motiviert, neue
Verhaltensweisen
auszuprobieren und
in der alle Werte dokumentiert werden.
Mit Unterstützung
des behandelnden
Arztes, der dem Probanden den HbA1cWert des letzten
Blutzucker-Tagesprofil: In der 12-Wochen-Anleitung zur PraxisQuartals sowie den
studie werden die Blutzuckerwerte dokumentiert.
gemessenen Blutne gesündere Ernährung und vermehrte druckwert zur Verfügung stellt, melden
körperliche Aktivität deutlich verbessern sich die Teilnehmer verbindlich für die
lassen.
Praxisstudie an. Die Betreuung findet in
Seit Februar 2008 überprüft die „Ei- regelmäßigen Abständen durch TelefogenInitiative“ der Stiftung „Motivation nate mit geschulten Fachkräften statt.
zur Lebensstil-Änderung – Chance bei So werden drei Monate lang alle wichDiabetes“ – eine Tochterstiftung der tigen Bausteine für einen gesundheitsDDS – in einer deutschlandweiten Pra- fördernden Lebensstil trainiert, dokuxisstudie diesen Zusammenhang. Mit- mentiert und im Alltag verankert. Am
machen kann jeder mit Diabetes Typ 2, Ende der Studie werden HbA1c-Wert
der bisher keine oder nur wenig Erfah- und Blutdruck erneut überprüft.
rung mit der Blutzucker-Selbstkontrolle
Informationen und Anmeldung:
hat, dessen Diagnose nicht länger als
Montag bis Freitag 14.00 - 16.00 Uhr
fünf Jahre zurück liegt und der als Diaunter der kostenfreien Telefonnummer:
0800-99 88 783.
betes-Therapie maximal Metfomin oder
Sulfonylharnstoffe erhält.

K

Komm‘ in
Schwung

omm‘ in Schwung ist kein
Lehrbuch, sondern vielmehr ein
praxisorientiertes Werk. Es will Eltern
wie Kindern helfen, durch geeignete
Familienaktivitäten, Bewegung, Dynamik und Motivation in den Alltag zu
bringen. Prof. Stephan Martin, Kuratoriumsvorsitzender der Stiftung „Motivation zur Lebensstil-Änderung“, eine
der Tochterstiftungen der DDS sagt:
„Mit dem richtigen Schwung, dies ist
eine der wichtigen Botschaften des
Buches, können Sie und Ihre Kinder
den heutigen Zivilisationskrankheiten
vorbeugen.“
Integraler Bestandteil des Buches
sind anschauliche und bildlich vorgestellte Bewegungseinheiten, dem
jeweiligen Alter der Kinder angepasst,
die ohne großes Training und mit
einfachen Materialien nachgemacht
werden können. Für jede Altersgruppe
werden so genannte Movies vorgestellt, die ganz einfach im täglichen
Familienleben umgesetzt werden
können. Das Praxisbuch für Eltern,
Erzieher und andere Multiplikatoren,
die sich für gesunden Lebensstil interessieren, bietet praxisnahe Beiträge
von Wissenschaftlern zu vielfältigen
Themen.
Das Buch für den gesunden Lebensstil wird von der Plattform für
Ernährung und Bewegung e.V. (pep)
und der Stiftung „Chance bei Diabetes
– Motivation zur Lebensstil-Änderung“
als vorbildliche Lebenshilfe-Lektüre,
die mit vielen Beispielen zur praktischen Umsetzung angereichert ist,
empfohlen.

Komm‘ in Schwung
OTUS Verlag
Für 9,95 Euro im Buchhandel
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Prävention vor Kuration

Aktuelle
Diabetes-News

Gesundheitsvorsorge im Focus – DDS veröffentlicht Faktenbuch

Wer sich konsequent nach den Prinzipien der Mittelmeerkost ernährt,
hat ein stark verringertes Risiko, an
Herz- und Kreislauferkrankungen zu
erkranken. Nun wiesen spanische
Forscher nach, dass dies auch für den
stark ernährungsabhängigen Diabetes
Typ 2 gilt: Um über 80 Prozent sinkt
das Risiko, wenn man die Mittelmeerküche nutzt. Und selbst eine
moderate Anwendung senkte das
Risiko noch um rund 60 Prozent.

∗

Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft
(DDG) hat in Zusammenarbeit mit
drei anderen Fachgesellschaften die
bestehende Leitlinie zur kombinierten Ernährungs-, Bewegungs-,
Verhaltens- und medikamentösen
Therapie ergänzt. Sie empfehlen eine
Ernährungstherapie in vier Stufen. In
der ersten von vier Stufen verringern
Übergewichtige ihren Fettkonsum auf
weniger als 60 Gramm täglich. In Stufe zwei werden weniger Nahrungsmittel mit einer hohen Energiedichte
konsumiert. Die Stufen drei und
vier der Ernährungstherapie sehen
zusätzlich Formula-Produkte vor.

∗

Wie hoch das Risiko ist, an Typ 2
Diabetes zu erkranken, lässt sich
in Zukunft mithilfe eines Bluttests
bestimmen. Mediziner des Garvan
Institute of Medical Research in
Sydney haben festgestellt, dass die
Anwesenheit des Hormons PYY im
Blut auf einen Stoffwechselfehler
hindeutet, der üblicherweise zu einer
Zuckerkrankheit führt. PYY kann man
bereits im Blut nachweisen, lange
bevor ein Betroffener die ersten
Anzeichen der Erkrankung spürt

∗
Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft

(DDG) hat sich internationalen Empfehlungen zur Standardisierung der
HbA1c-Messung angeschlossen. Die
neue Referenzmethode wurde von
der International Federation of Clinical Chemistry mit einer verfeinerten
Messmethode entwickelt. Dabei wird
das Ergebnis in der internationalen
Maßeinheit mmol/mol angegeben.

∗

Mehr Diabetes-News unter
www.diabetes-risiko.de

P

rävention ist zweifellos eine Investition – in Gesundheit, in die Zukunft
unserer Gesellschaft. Allerdings
fehlt derzeit noch allzu oft der Wille,
konsequente Schritte einzuleiten. Unverständlich genug, denn in Wahrheit geht
es um ein Problem pandemischer Ausmaße – um eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe größter Tragweite, die allerdings
wiederum eine gewaltige finanzielle Bürde für uns, unsere Volkswirtschaft nach
sich ziehen wird ... wenn alles so bleibt
wie bisher.
Prävention ist derzeit noch eine weitgehend ungenutzte Chance, obwohl die
wissenschaftliche Datenlage zu den Möglichkeiten primärer Prävention für M-A-D
(Metabolisch-Vaskuläres Syndrom, Adipositas und Diabetes) überzeugender
denn je ist. Und die nicht-medikamentöse
Prävention durch Lebensstiländerung ist

in jedem Fall die beste Behandlungsmethode. Dabei steht das „V“ im Mittelpunkt. Es bedeutet nicht Versicherung,
sondern Verhältnis- wie Verhaltens-Prävention und schließt das Verursacherprinzip mit ein. Ohne diese drei „V“
kann Prävention – besonders den M-A-D
-Komplex betreffend – nicht funktionieren. Und ein zukunftsgerichtetes
(Gesundheits-)System wird ohne Prävention von vorne herein zum Scheitern
verurteilt sein.
Grund genug für die Deutsche Diabetes Stiftung, die Realisierung des aktuell
erscheinenden Faktenbuchs „Prävention
vor Kuration: Gesundheit 2010 – unsere
Chance“, zu initiieren und dazu zentrale
Akteure auf dem Gebiet der Prävention
zu mobilisieren.
Die Publikation verdeutlicht anschaulich die Bedeutung und Wirksamkeit
von Präventionsmaßnahmen, sowie die
daraus resultierende Notwendigkeit, Prävention zukünftig auf die gesundheitspolitische Agenda zu setzen. Sie ist über
die Geschäftsstelle der DDS zum Preis
von 7.50 Euro zu beziehen.

TERMINE
DDS-Hauptsymposium zur DAG-Tagung
18. Oktober: Anlässlich der DAG-Jahrestagung
veranstaltet die DDS in Kooperation mit dem
NAFDM ein Hauptsymposium zum Thema: „Prävention von Hochrisiko-Personen durch Lebensstiländerung“.

Münchner Public Health Forum
12. November: Im Rahmen des Münchner Public Health Forums spricht der Vorstandsvorsitzende der DDS, Prof. Rüdiger Landgraf, zum
Thema Die „Diabetes-Welle“ rollt - wer muss
aktiv werden?

WELTDIABETESTAG 2008
14. November: Unter dem Motto „Diabetes bei
Kindern und Jugendlichen“ wird mit einer zweijährigen Kampagne auf medizinische Probleme
in der Versorgung aufmerksam gemacht.
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