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Diabetesprävention bedarf der flächendeckenden
Umsetzung
Die Möglichkeiten, der Entstehung von Typ-2-Diabetes vorzubeugen, sind wissenschaftlich
bekannt und belegt. Doch in Deutschland werden Menschen mit erhöhtem Risiko für Typ-2Diabetes allein gelassen. Über tausend Neuerkrankungen pro Tag fordern zum Handeln auf.
Herr Professor Kulzer, die Zivilisationskrankheit Typ-2-Diabetes gehört zu den größten
Herausforderungen unserer Zeit. Wie stellt sich die Lage für Sie als Vorstandsmitglied der
Arbeitsgemeinschaft Prävention der DDG dar?
Wissenschaftlich betrachtet gibt es ausreichend Evidenz und Erkenntnisse, wie Typ-2-Diabetes verhindert beziehungsweise lange hinausgezögert werden kann. Die möglichen Maßnahmen des Einzelnen
bezeichnet man dabei als Verhaltensprävention. Hierbei ist die gezielte Veränderung des Lebensstils
– mit dem Ziel der Gewichtsreduktion und Steigerung der körperlichen Bewegung – eine sehr wirkungsvolle Intervention. Darüber hinaus stehen die Lebensumstände im Fokus der Bemühungen, die
sogenannte Verhältnisprävention. Hier zeigen immer mehr Studien, dass eine Änderung von ungesunden Lebensumständen wirksam für die Gesundheit der Gesellschaft und des Einzelnen ist. Allerdings
gibt es in Deutschland trotz des Präventionsgesetzes kaum strukturierte Ansätze, diese Erkenntnisse
auch tatsächlich umzusetzen. Man muss klar sagen: Bei der Prävention des Typ-2-Diabetes haben wir
kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem.
Typ-2-Diabetes ist eine Krankheit, die zahlreiche Komplikationen mit sich bringt. Die schädigenden Folgen von Typ-2-Diabetes auf Nerven, Herz- und Gefäße sind weitläufig bekannt.
Welche neurologischen Folgeerkrankungen gibt es?
Ein langfristig schlecht eingestellter Diabetes kann zu Nervenschädigungen an den Beinen, manchmal
auch an den Händen und inneren Organen wie dem Herzen, dem Magen, der Blase und Sexualorganen
führen. Leider kann auch das Gehirn betroffen sein. Diabetes erhöht zudem das Risiko für einen
Schlaganfall und auch für Demenz. Auch kommen psychische Erkrankungen wie beispielsweise
Depressionen bei Menschen mit Diabetes häufiger vor. Es gibt damit zahlreiche Gründe, das Auftreten
des Typ-2-Diabetes möglichst zu verhindern.
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Diabetesprävention bedarf der flächendeckenden Umsetzung
Verhindern lässt sich eine Typ-2-Diabetes-Erkrankung häufig durch eine gezielte Lebensstil
veränderung, insbesondere durch mehr Bewegung und gesünderes Essen. Doch die Umsetzung
gelingt nur wenigen Menschen. Worin sehen Sie als Psychologe die Hauptgründe dafür?
Menschen tun sich erfahrungsgemäß sehr schwer, sich aufgrund eines abstrakten Risikos zu einer
langfristigen Lebensstilintervention zu motivieren. In der Praxis haben sich Informationen, Aufklärung
und praktische Anleitungen besonders bewährt. Dabei lernt der Betroffene im persönlichen Gespräch
zuerst, die möglichen Konsequenzen einer Diabeteserkrankung besser zu verstehen. Anschließend
werden die persönlichen Vorteile herausgearbeitet, wenn es gelingt, das Auftreten der lebenslangen
Erkrankung Typ-2-Diabetes zu verhindern. Allerdings lautet die kritische Bilanz in der Umsetzung:
Menschen mit einem erhöhten Diabetesrisiko werden meist alleine gelassen, sie finden in unserem
Gesundheitssystem keine gezielte Unterstützung bei der Lebensstilintervention.
Gesundheitskompetenz ist in unserer Gesellschaft zunehmend wichtig, damit Menschen aus
eigener Kraft gesund bleiben können. Welchen Beitrag hat das Diabetes Zentrum Mergentheim
und dessen Forschungsinstitut FIDAM zur Prävention des Typ-2-Diabetes geleistet?
Mit „PRAEDIAS – Diabetes vermeiden, selbst aktiv werden“ haben wir ein Gruppenprogramm zur
Umsetzung der Lebensstilintervention entwickelt und in einer randomisierten, kontrollierten Studie
erfolgreich getestet. Grundlage dafür waren die Konzepte der finnischen „Diabetes Prevention Study“
(DPS) und des amerikanischen „Diabetes Prevention Program“ (DPP). Damit steht für den deutschen
Sprachraum ein nachgewiesenermaßen wirksames und kostengünstiges Programm zur Verfügung,
welches Personen mit einem erhöhten Diabetesrisiko über den Zeitraum von einem Jahr bei der
Umstellung ihrer Lebensgewohnheiten unterstützt.
Welchen Handlungsbedarf sehen Sie aktuell?
Es gibt verschiedene wichtige Ziele. Erstens muss jeder Person mit einem erhöhten Risiko für Typ-2Diabetes dieses Risiko bewusst gemacht werden. Zweitens gilt es, die hohe Zahl von Menschen mit
einem unentdeckten Typ-2-Diabetes – wir reden hier von etwa 1,5 bis zwei Millionen Menschen in
Deutschland – zu reduzieren. Drittens müssen flächendeckend Präventionsangebote für Personen mit
einem erhöhten Diabetesrisiko geschaffen werden. Wir können hier von England lernen, die genau dies
gerade landesweit umsetzen.
Darüber hinaus sollten wir gesunde Lebensweisen fördern, wozu zum Beispiel die Einführung einer
Zucker-/Fettsteuer, eine bessere Lebensmittelkennzeichnung, eine gesunde Ernährung im Kindergarten,
Schulen und Betrieben oder besondere Maßnahmen für Personen, die arbeitslos sind, gehören.
Warum unterstützen Sie das Typ-2-Diabetes-Präventionsprogramm Dimini?
Dimini will in zwei Regionen in Deutschland zeigen, dass eine flächendeckende Prävention des Typ-2Diabetes möglich ist. Hierzu haben sich Wissenschaftler, Ärzte, Krankenkassen, die Kassenärztliche
Vereinigung (Hessen und Schleswig-Holstein), die Bundesagentur für Arbeit und weitere Institutionen
zusammengeschlossen, um an einem Strang zu ziehen und die Prävention des Typ-2-Diabetes voranzubringen. Das ist der absolut richtige Weg und bedarf größerer Unterstützung. Denn die stark
wachsende Zahl von Menschen mit Typ-2-Diabetes – über tausend Neuerkrankungen pro Tag in
Deutschland – fordern zum dringenden Handeln auf. Typ-2-Diabetes muss auch in Deutschland im
Interesse der betroffenen Menschen aber auch der Kostenträger besser vermieden werden.
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