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Zusammenfassung: Schätzungen zufolge werden im Jahr
2040 rund zwölf Millionen Menschen in Deutschland an
Diabetes mellitus erkrankt sein. Um die steigende Zahl
an Neuerkrankungen einzudämmen und die Versorgung
sicherzustellen, verabschiedete der Deutsche Bundestag
2020 die Nationale Diabetesstrategie. Die Strategie muss
jedoch mit konkreten Maßnahmen ausdifferenziert wer
den. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) hat hierfür
zentrale Handlungsfelder identifiziert, die die Versor
gung, Nachwuchsgewinnung und Prävention maßgeblich
stärken.
Schlüsselwörter: Diabetes mellitus; Gesundheitsförde
rung; Nationale Diabetesstrategie; Verhältnisprävention;
Versorgung.
Abstract: It is estimated that around twelve million peo
ple in Germany will develop diabetes mellitus in 2040.
In order to curb the increasing number of new cases and
ensure care, the German Bundestag passed the National
Diabetes Strategy in 2020. However, the strategy must be
differentiated with specific measures. The German Diabe
tes Society (DDG) has identified central fields of action that
significantly strengthen care, recruitment and prevention.
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Vor 100 Jahren gelang es erstmals, Insulin für die Thera
pie des Diabetes mellitus zu gewinnen. Ein medizinhis
torischer Meilenstein, der vielen Menschen das Leben
gerettet und ein weitgehend normales Leben ermöglicht
hat. Allerdings sind auch 100 Jahre nach der Entdeckung
des Insulins noch immer zahlreiche Mechanismen dieser
Stoffwechselerkrankung unerforscht. In Deutschland
sind aktuell rund acht Millionen Menschen an Diabetes
erkrankt; 341.000 davon haben einen Typ-1-Diabetes, 95
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Prozent der Betroffenen leiden an Typ-2-Diabetes. Mit rund
500.000 Neuerkrankungen im Jahr berechneten Experten,
dass in 2040 etwa zwölf Millionen Menschen in Deutsch
land betroffen sein werden. Die Folgen können schwerwie
gend sein – vor allem, wenn die Erkrankung über lange
Zeit unentdeckt bleibt oder der Blutzucker unzureichend
eingestellt ist. Zu den gravierendsten Folgeerkrankungen
gehören Schlaganfall, Herzinfarkt, Netzhauterkrankung,
diabetisches Fußsyndrom mit Gefahr der Amputation und
Nierenschwäche bis hin zur Dialyse. Dies mindert nicht nur
die persönliche Lebensqualität, sondern auch die Lebens
dauer. Diese ist im Durchschnitt um etwa fünf bis sechs
Jahre kürzer, als bei gleichaltrigen Personen ohne Diabe
teserkrankung. Inzwischen ist etwa jeder fünfte Todesfall
in Deutschland mit einem Typ-2-Diabetes-
assoziiert.
Internationale Studien zeigen erfreulicherweise, dass die
Mortalitätsrate in den vergangenen Jahrzehnten gesunken
ist [1]. Das wird vor allem auf eine bessere Versorgung der
Patienten und eine intensive Forschung zurückgeführt.
Wie können Erkrankte auch künftig optimal versorgt
werden? Welchen Herausforderungen sieht sich die Dia
betologie gegenüber? Welche Präventionsmaßnahmen
müssen getroffen werden, um Neuerkrankungen zu ver
hindern? Die Diabetologie der Zukunft muss auf diese und
weitere Fragen Antworten finden. Dafür braucht sie kon
krete und belastbare politische Rahmenbedingungen.

Die Nationale Diabetesstrategie:
ein erster wichtiger Schritt
Im Juli 2020 wurde die Nationale Diabetesstrategie (NDS)
verabschiedet. Die Strategie ist ein erster wichtiger und
notwendiger Schritt zur Verbesserung der Prävention,
Früherkennung und Forschung sowie zur Sicherstellung
einer qualitativ hochwertigen Versorgung der chronischen
Stoffwechselerkrankung Diabetes. Sie bleibt jedoch eine
Absichtserklärung. In den kommenden Jahren gilt es daher,
diesen politischen Rahmen mit konkreten Maßnahmen zu
füllen, damit die Bekämpfung des Diabetes erfolgreich
sein kann. Ein Zahlenbeispiel verdeutlicht den enormen
Bedarf: Standen 2017 noch 913 Betten in endokrinologi
schen/diabetologischen Fachabteilungen in den Kran
kenhäusern zur Verfügung, sank die Zahl 2019 auf 501 [2].
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Das hat Folgen für die Versorgung, denn damit gehen
wichtige Kapazitäten an den Kliniken verloren – obwohl
bereits heute knapp jeder fünfte Krankenhauspatient
auch an einem Diabetes leidet [3, 4]. Gleichzeitig sinkt die
Zahl der diabetologisch-endokrinologischen Lehrstühle
[5]. Junge Mediziner kommen im Rahmen des Studiums
immer seltener mit dem Fachgebiet in Berührung und
entscheiden sich für andere Karrierewege. Eigenständig
geführte diabetologische Fachabteilungen in jeder Klinik
der Maximalversorgung, der Erhalt und Ausbau der klini
schen Lehrstühle an jeder medizinischen Fakultät sowie
mehr Diabetologie in den Curricula sind daher unerläss
lich, um mehr Studierende für das Fachgebiet zu begeis
tern und künftig auch die Versorgung zu sichern.
Disease Management Programme (DMP) haben sich
bereits in vielerlei Hinsicht bewährt – auch für Diabetes
patienten. Das bestehende DMP Diabetes mellitus muss
künftig allerdings nachgebessert und zu einem DMPplus
Diabetes erweitert werden. Dabei ist die Vernetzung von
Behandlungseinrichtungen für die Patientenversorgung
von zentraler Bedeutung. Mit einer elektronischen Dia
betesakte (eDA), welche die elektronische Patientenakte
(ePA) ergänzt, können Betroffene eine standardisierte,
leitlinienbasierte und sektorenübergreifende Versorgung
in Klinik und Praxis erhalten. Die behandelnden Ärzte
haben damit transparenten Zugriff auf alle relevanten
und vom Patienten freigegebenen Daten [6]. Künftig soll
die eDA-DDG, die auf medizinischen Standards basiert,
die von der DDG definiert wurden, auch durch Digitale
Gesundheitsanwendungen (DiGAs) sowie Clinical Deci
sion Support Systeme (CDSS) ergänzt werden. So können
klinische Daten direkt erfasst werden, auf deren Grundlage
dann auch Therapien verbessert, eine vernetzte Diabetes
forschung ermöglicht und Erkenntnisse für eine zielgerich
tete Gesundheitspolitik gewonnen werden können. Ein
weiterer zentraler Baustein der NDS ist außerdem ein DMP
Adipositas. In einem solchen DMP hätten Menschen mit
Adipositas die Möglichkeit, eine kontinuierliche und struk
turierte Versorgung in einem multiprofessionellen Behand
lungsumfeld zu erhalten – und dies über alle Sektoren der
Versorgung im Gesundheitssystem hinweg. Modellprojekte
in Leipzig haben gezeigt, dass dieser Ansatz umsetzbar ist.
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) beginnt nun mit
der Ausgestaltung eines DMP Adipositas und hat im August
2021 das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG) beauftragt, die medizinischen
Leitlinien zur Diagnostik und Behandlung von Adipositas
zu recherchieren und zu bewerten [7]. Die DDG ist gemein
sam mit der Deutsche Adipositas-Gesellschaft (DAG)
bestrebt, das Verfahren mit ihrer Expertise zu begleiten, um
sicherzustellen, dass sich aktuelle Forschungsergebnisse
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und Versorgungsansprüche in einem DMP Adipositas wie
derfinden. Mit dem Abschluss des Verfahrens ist jedoch
nicht vor Mitte 2023 zu rechnen.

Gesundheitsförderung: von der
Verhaltens- zur Verhältnisprävention
In Deutschland sind 67 Prozent der Männer und 53 Prozent
der Frauen übergewichtig, fast jeder vierte sogar adipös.
Jedes siebte Kind ist zu dick [8]. Übergewicht, ungesunde
Ernährung und wenig Bewegung sind wiederum große
Risikofaktoren für die Entwicklung eines Typ-2-Diabetes
und seiner Folgeerkrankungen. Der individualistische
Ansatz, der Menschen dazu aufruft, sich gesünder zu
ernähren und mehr zu bewegen, ist als alleinige Maß
nahme jedoch gescheitert. Aufklärung und Ernährungs
bildung allein können die Adipositaswelle in Deutschland
nicht wirksam stoppen. Gerade bei der Prävention fehlen
noch immer konkrete und verbindliche Maßnahmen, die
alle Menschen in ihrem Alltag erreichen. Dazu gehören
eine signifikante und verbindliche Reduktion des Zucker
anteils in verarbeiteten Lebensmitteln, ein Werbeverbot
für an Kinder gerichtete, ungesunde Produkte, eine ver
pflichtende Kennzeichnung mit dem Nutri-Score für alle
Lebensmittel und eine nach Nährwertprofil gestaffelte
Mehrwertsteuer. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen ist
wissenschaftlich belegt [9]. Einerseits haben sie Auswir
kungen auf das Kaufverhalten, andererseits animieren sie
die Hersteller, ihre Rezepturen, z.B. für Getränke, anzu
passen. In der NDS wird lediglich auf die Reduktions- und
Innovationsstrategie des Bundesernährungsministeriums
verwiesen [10]. Diese erweist sich jedoch als „zahnloser
Tiger“ und ist aufgrund der viel zu niedrig angesetzten
Ziele und der Unverbindlichkeit nicht dazu geeignet, den
Anstieg von Adipositas und Diabetes wirksam zu bekämp
fen, wie auch die ersten Monitoringberichte des Max-Rub
ner-Instituts zeigen. Die Verhältnisprävention, d.h. eine
Politik, welche die Verhältnisse für alle Menschen ändert,
muss ganz oben auf die politische Agenda. Dafür brauchen
wir eine ressortübergreifende Strategie, die sich nicht im
Spannungsfeld zwischen Herstellerinteressen, Präventi
onsbemühungen und Gesundheitsförderung „zerreibt“.

Herausforderungen und Chancen
Das Coronavirus, der Lockdown und die zahlreichen Ein
schränkungen, die damit verbunden waren, haben ein
drucksvoll verdeutlicht, wie wichtig ein funktionierendes
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und gut ausgestattetes Gesundheitssystem für unsere
Gesellschaft ist. Das gilt auch für Menschen mit chroni
schen Erkrankungen, mit Übergewicht, Adipositas und
Diabetes. Sie haben durch eine unzureichende Versor
gung ein erhöhtes Risiko für einen ungünstigen Verlauf
ihrer Grunderkrankung. Viele Betroffene haben wichtige
diabetologische Nachsorgetermine oder Schulungen aus
Sorge vor einer Ansteckung nicht wahrgenommen. Zahl
reiche Sport und Bewegungangebote waren nur sehr ein
geschränkt möglich. Viele Betroffene zogen sich daher in
die häusliche Isolation zurück, bewegten sich weniger
und haben zugenommen [11]. Die Pandemie hat wie durch
ein Brennglas gezeigt, welchen Herausforderungen sich
die Patientenversorgung künftig stellen und mit welchen
Maßnahmen die Nationale Diabetesstrategie konkretisiert
werden muss, um die Diabetologie zu stärken und die Ver
sorgung sowie die Prävention zu verbessern. Der Kampf
gegen Diabetes sollte daher als ressortübergreifende
Aufgabe wahrgenommen werden und Sport, Ernährung,
Bildung, Forschung, Verbraucherschutz und Familie glei
chermaßen integrieren. Möglicherweise feiern wir dann
in 100 Jahren einen weiteren medizinhistorischen Meilen
stein – die Heilung des Diabetes mellitus.
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