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Informationen und praktische Anleitungen stärken
die Gesundheit
Typ-2-Diabetes gehört zu den größten Volkskrankheiten und damit zu den größten
Herausforderungen unserer Zeit. Gleichzeitig kann ein gesundheitsbewusster Lebensstil
dieser Zivilisationskrankheit vorbeugen. Professor Dr. Morten Schütt spricht über die
Herausforderungen der Prävention und konkrete Maßnahmen, die den Menschen auch bei
der Steigerung ihrer Gesundheitskompetenz helfen.
Herr Professor Schütt, Sie haben unter anderem den Diabetesbericht für das Land SchleswigHolstein verfasst. Neben vielen unterschiedlichen Parametern berichten Sie auch über die
Bedeutung der stationären Diabetologie. Wie entwickeln sich die Fallzahlen für Ihr Bundesland?
Die Analysen zur stationären Diabetologie erfolgten auf Basis der Fallkodierungen am UKSH Kiel und
Lübeck. Wesentliche Information ist, dass ca. 15 Prozent aller Patienten, die stationär in der Klinik
behandelt wurden, die Diagnose Diabetes aufwiesen. Dieser Anteil hat seit 2009 stetig zugenommen.
Relevant ist, dass diese Patienten, unabhängig von der Hauptdiagnose, die zur stationären Aufnahme
geführt hat, etwa zwei bis drei Tage länger in der Klinik behandelt werden müssen. Eine professionelle
Berücksichtigung der Nebendiagnose Diabetes kann somit nicht nur prognostisch für den Patienten,
sondern auch wirtschaftlich interessant für den Krankenhausträger sein. Eine wesentliche Forderung
sind mobile Diabetes-Konsilteams, die auf diese Problematik gezielt eingehen könnten.
Typ-2-Diabetes ist eine Krankheit, die meist spät diagnostiziert wird. In der Folge können zahlreiche Folgeerkrankungen auftreten, die Herz-Kreislauf und Nerven sowie die damit verbunden
Organe schädigen. Sie haben an zahlreichen klinischen Studien mitgewirkt. Welche Begleitund Folgeerkrankungen treten bei Menschen mit Typ-2-Diabetes besonders häufig auf?
Typische und häufige mit Diabetes einhergehende Komplikationen betreffen kleine Gefäße, wie die Netzhaut
der Augen, die Nieren und Nerven, insbesondere der Extremitäten. Diese Veränderungen treten zumeist in
Abhängigkeit von der durchschnittlichen Stoffwechselqualität des Diabetes auf: Das heißt bei einer unzureichenden Einstellung resultieren häufigere und schwerwiegendere Komplikationen als bei einer optimalen Einstellung des Diabetes. Veränderungen großer Gefäße, die dann zu Herzinfarkt, Schlaganfall oder
peripheren Gefäßverschlüssen führen können, werden nicht allein durch die Glukosestoffwechselqualität
beeinflusst und können bereits zum Zeitpunkt der Diagnose eines Typ-2-Diabetes vorliegen.
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Dimini ist ein vom Bundesministerium für Gesundheit im Rahmen des Innovationsfonds gefördertes Programm zur Vorbeugung von Typ-2-Diabetes: Mittels eines modular aufgebauten und ärztlich
gestützten Coachings wird die Gesundheitskompetenz von Personen mit erhöhtem Risiko für Typ-2-Diabetes gestärkt und die Entstehung von Typ-2-Diabetes verzögert oder sogar verhindert. Zum
Nachweis der Wirksamkeit des Programms wird eine randomisierte Studie in den Bundesländern Schleswig-Holstein und Hessen durchgeführt. Unter der Konsortialführung der Kassenärztlichen
Vereinigung Schleswig-Holstein haben sich für das Projekt unter anderem führende Krankenkassen, ein forschendes Pharmaunternehmen sowie mehrere große Fachgesellschaften zusammengeschlossen.

DIABETES PRÄVENTION Experten im Gespräch

Informationen und praktische Anleitungen stärken die Gesundheit

Die hohen Fallzahlen lassen oft darüber hinwegsehen, dass sich Typ-2-Diabetes durch
vorbeugende Maßnahmen - vor allem durch Bewegung und Gewichtsreduktion – oft verhindern ließe. Sie kennen die Betreuung von Menschen mit Diabetes sowohl aus Klinikalltag
als auch aus Sicht eines niedergelassenen Facharztes für Diabetologie. Wo liegen die größten
Hürden für eine erfolgreiche Prävention?
Menschen benötigen für aktive Pflege ihrer Gesundheit Informationen über die Themen Ernährung
und körperliche Aktivität. Besonders hilfreich sind praktische Anleitungen, die individuelle Umstände
berücksichtigen, wie berufliches Engagement, familiäres Umfeld sowie das jeweilige Bildungsniveau.
Wesentlich für nachhaltige Erfolge sind eine politische Unterstützung und ein wissenschaftliches
Interesse.
Gesundheitskompetenz ist in unser Gesellschaft zunehmend wichtig, damit Menschen aus
eigener Kraft gesund bleiben können. Die Politik hat das Thema erkannt, doch wie kann die
Umsetzung in der Praxis gelingen?
Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die dabei helfen können. Besonders wichtig ist die Unterstützung
gesunder Ernährung durch eine eindeutige Preispolitik bei den Nahrungsmitteln und eine kontrollierte
Darstellung zuckerhaltiger Konsumgüter in der Öffentlichkeit. Außerdem sollte in sozial schwachen
Regionen die Niederlassung von Fast-Food-Ketten überdacht werden. Finanzielle Anreize sollten
geschaffen werden, um zum Beispiel eine erfolgreiche aktive Gesundheitspflege zu fördern. Schließlich
sollten sich politische Akteure und Gremien besser mit Präventions-erfahrenen Fachgesellschaften
vernetzen, um Präventionsprogramme erfolgreicher und nachhaltiger zu gestalten.
Was gehört zu einer zukunftsweisenden und nachhaltigen Typ-2-Diabetesprävention?
Diabetesprävention ist gleichzusetzen mit gesundheitsfördernden Maßnahmen, die einen zentralen
Platz in der Gesellschaft und Politik benötigen. Nachhaltigkeit entsteht vor allem durch die Einbindung
sämtlicher Generationen in Familien, sozialen Einrichtungen und Alltagsstrukturen.
Warum unterstützen Sie das Typ-2-Diabetes-Präventionsprogramm Dimini?
Dimini ermöglicht es, Menschen mit besonders hohem Risiko für Diabetes und Diabetes-assoziierte
Erkrankungen frühzeitig zu identifizieren und gleichzeitig diesen Menschen ein einfaches Konzept
für eine erfolgreiche Prävention zu vermitteln. Dimini ist ein zeitgemäßes, gesellschaftlich wertvolles
Projekt auf Basis wissenschaftlicher Evidenz.
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