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6. Herbsttagung der Deutschen Diabetes Gesellschaft

Current congress

als Präsident der diesjährigen Herbsttagung und 
im Namen der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
begrüße ich Sie ganz herzlich auf der 6. Herbst-
tagung unserer Fachgesellschaft. Mit dem 
Thema „Diabetesbehandlung: Zwischen Versor-
gung und Management“ wollen wir in diesem 
Jahr die Versorgung von Menschen mit Diabetes 
mellitus stärker in unseren Fokus rücken. Daher 
wollen wir auf unserer diesjährigen Herbstta-
gung insbesondere verschiedene Facetten der 
diabetologischen Versorgung betrachten.
Doch nicht nur die Versorgungsrealität für 
Menschen mit Diabetes mellitus ändert sich 
momentan dramatisch. Auch die Bedeutung 
einzelner Akteure in diesem Feld wandelte sich 
in den letzten Jahren. Krankenkassen beispiels-
weise greifen heute viel stärker in Behand-
lungsprozesse ein als dies in früheren Zeiten 
üblich war. Darüber hinaus lastet der Kosten-
druck auf nahezu allen Versorgungsbereichen. 
Eine politische Lobby fehlt und die Anzahl von 
Menschen mit Diabetes mellitus nimmt konti-
nuierlich zu. Doch trotz dieser dramatischen 
Entwicklung werden immer weniger Kollegen 
diabetologisch tätig und die Attraktivität einer 
guten Diabetologie im Kontext des Versor-
gungssystems nimmt sukzessive ab.
Aber Krisen brachten und bringen bekanntlich 
häufig auch Innovationen und Kreativität in der 
Neuausrichtung fachlicher Schwerpunkte. Mit 
diesem Thema soll sich die diesjährige Herbst-
tagung beschäftigen. Besonderes Augenmerk 
legen wir dabei auf die diabetologische Praxis 
und die Versorgungsrealität unserer Patienten, 

um gemeinsam zu diskutieren, wie Perspekti-
ven für eine veränderte Versorgung von Men-
schen mit Diabetes mellitus über die nächsten 
Jahre aussehen könnten. Dabei muss es auch 
um die Frage gehen, was Qualität in der Diabe-
tesversorgung eigentlich ist und wie sie ver-
gleichend überprüft und erfasst werden kann.
Nicht vergessen wollen wir dabei aber die 
enorme Herausforderung, vor der unser Ge-
sundheitssystem steht – nicht nur durch die 
immer größere Zahl an Menschen mit Diabetes 
mellitus hierzulande und weltweit, sondern 
gleichermaßen geprägt durch die steigende 
Zahl chronischer Erkrankungen. Ist das soge-
nannte Disease-Management eine Antwort da-
rauf oder sollte man sich an modernen innova-
tiven Chronic-Care-Management-Programmen 
orientieren? Welchen Stellenwert hat der Pati-
ent in dem ganzen System? Wie können wir 
individualisiert und personalisiert eine so 
große Masse von chronisch Kranken mit wach-
sender Qualität behandeln? Wie kann das 
Ganze auch fair bezahlbar bleiben?
All das sind Fragen, die uns fast täglich beschäf-
tigen und die Lösung ist nicht ganz einfach. Um 
der Antwort aber ein Stück näherzukommen, 
wollen wir diese Probleme ebenfalls zum 
Schwerpunkt der Herbsttagung machen und in 
verschiedenen Formen eines wissenschaftli-
chen und praktischen Diskurses mit Ihnen dis-
kutieren. Erstmalig auf einer Herbsttagung gibt 
es 2 Symposien, bei denen die Patientenvertre-
ter definiert haben, welche Themen vorgetra-
gen werden sollten.

Wir hoffen, dass damit von dieser Herbstta-
gung ein Signal ausgeht, wie wir die Neuord-
nung unserer diabetologischen Versorgungs-
struktur kreativ und innovativ mit in die Hand 
nehmen können. Wir wollen Impulse für mo-
derne und innovative Chronic-Care-Manage-
ment-Programme für personalisierte Thera-
pien setzen. Denn die Zukunft liegt zum einen 
in individualisierten Interventionen, die auf 
den individuellen Bedürfnissen unserer Patien-
ten basieren, zum anderen in Strukturen für 
ein exzellentes Qualitätsmanagement in der 
diabetologischen Praxis, die in erfolgsabhän-
gige Honorierungsmodelle münden könnten.
Nicht nur ich, sondern sicherlich auch alle Refe-
renten der Herbsttagung würden sich sehr 
freuen, wenn Sie sich an dieser Diskussion aktiv 
beteiligen. Denn trotz der schwerwiegenden 
Veränderungen im System, die wir derzeit er-
leben, besteht eine ausgesprochen gute 
Chance, Innovationen in unseren Versor-
gungsstrukturen zu etablieren.

Mit herzlichen Grüßen 
verbleibe ich

Prof. Dr. Peter Schwarz, 
Dresden

Kongresspräsident

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

 6 Lebensstiländerung
Bisher machen es die zur Verfügung ste
henden Schulungsangebote nicht leicht, 
individuell auf die Bedürfnisse einzelner 
Patienten einzugehen – dies aber ist 
eine unabdingbare Voraussetzung für 
eine nachhaltige Lebensstiländerung. 
Eine Lösung für dieses Problem könnten 
modular aufgebaute Schulungspro
gramme aus einem Basisprogramm und 
individuell kombinierbaren Zusatzmo
dulen sein.

 9 Neue Antidiabetika
In den letzten Jahren wurden eine Viel
zahl neuer Wirkprinzipien zur Therapie 
erhöhter Blutzuckerwerte entwickelt. 
Nicht alle konnten die in sie gesetzten 
hohen Erwartungen erfüllen. Viel er
hofft man sich derzeit von GLP-1-basier
ten Therapieformen oder von den in der 
Pipeline stehenden SGLT-2-Inhibitoren. 
Darüber hinaus sind aber auch noch 
eine ganze Reihe neuer Wirkprinzipien 
in Entwicklung.

17 Berlin
Als Schauplatz der wechselvollen 
deutschen Geschichte ist der Berliner 
Reichstag weltberühmt. Besucher
magnet ist insbesondere die begehbare 
Glaskupppel, die mit einem System 
aus 360 Spiegeln für eine natürliche 
Beleuchtung sorgt.
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7–8 % der Bevölkerung in Deutsch-
land, dies entspricht etwa 6 Millio-
nen Menschen, leiden an einem 
diagnostizierten (!) Diabetes mel-
litus. In der Altersgruppe der Men-
schen zwischen 75 und 80 Jahren 
ist jeder Dritte bis Vierte betroffen, 
und schon ab einem Lebensalter 
von 65 Jahren ist der Diabetes mel-
litus die häufigste Komorbidität in 
der Bevölkerung.
Wird ein Diabetes mellitus im 70. 
Lebensjahr diagnostiziert, ist von ei-
ner Verkürzung der Restlebenszeit 
von 4 Jahren für Frauen und von 
knapp 3 Jahren für Männer auszu-
gehen. Generell fokussieren die Be-
troffenen bei ihrer Behandlung den-
noch nicht primär auf eine Verlän-
gerung ihres Lebens, sondern vor-
rangig auf ihre Lebensqualität, die 
sich über eine selbstständige Le-
bensführung und das Freisein von 
Einschränkungen definiert. 

Immobilität, Instabilität, 
Inkontinenz und intellek-
tueller Abbau sind typisch
Da sogenannte „typische“ Symp-
tome wie zum Beispiel Durst und 
Polyurie fehlen, entwickelt sich 
der Blutzuckeranstieg schleichend 
und bleibt oft über Jahre uner-
kannt. Die Hyperglykämie ver-
schlechtert jedoch die funktionel-
len Möglichkeiten geriatrischer 
Patienten deutlich, so droht
• ein steigendes Risiko für eine 

Exsikkose mit Delirgefahr,

• eine Zunahme kognitiver Defi-
zite bis hin zur Entwicklung 
einer Demenz,

• ein vermehrtes Auftreten von 
Inkontinenz und insbesondere

• ein erhöhtes Sturzrisiko mit 
gehäuften Frakturen.

Dazu kommt, dass sich bei Typ-
2-Diabetikern eine Osteoporose 
und eine deutlich reduzierte (Ske-
lett-)Muskulatur generell gehäuft 
manifestieren.
Aufgrund dieser typischen geriat-
rischen Syndrome – Immobilität, 
Instabilität, Inkontinenz, intellek-
tueller Abbau – ist die Alltagskom-
petenz betagter Menschen mit 
Typ-2-Diabetes bedroht bzw. be-
reits eingeschränkt. Zudem be-
steht im Alter auch eine hohe Ko-
inzidenz zur Depression, die mit 
einer schlechteren Stoffwechsel-
lage und einem steigenden Kom-
plikationsrisiko assoziiert ist.

Hypoglykämien vermeiden –  
gerade bei geriatrischen 
Diabetikern wichtig
Doch nicht nur die Reduktion er-
höhter Blutzuckerspiegel ist essenzi-
ell, die Vermeidung von Hypoglykä-
mien ist ebenfalls besonders wich-
tig. Die als dramatisch erlebte Hilflo-
sigkeit, das erhöhte Sturzrisiko, die 
akute Gefährdung durch Insult und 
Myokardinfarkt, aber auch das deut-
lich erhöhte Demenzrisiko sind ein 
überproportionales Risikopotenzial 
für das ge riatrische Klientel.
Wiederholte schwere Hypoglykä-
mien haben in einer Beobachtungs-

studie das Risiko von Typ-2-Diabe-
tikern für eine spätere Entwicklung 
einer Demenz deutlich erhöht. 
Schon bei einer schweren Hypogly-
kämie in der Anamnese der Patien-
ten steigt die Demenzrate um 26 % 
[1]. Gerade bei insulinpflichtigen, 
geriatrischen Diabetikern sind Hy-
poglykämien jedoch nicht selten: 
Beispielsweise dokumentiert die 
LIVE-GERI-Studie bei Patienten in 
ambulanten bzw. stationären Pfle-
geeinrichtungen eine jährliche In-
zidenz an Hypoglykämien von 2,6 
bzw. sogar von 7,2 % [2].
Notfallanweisungen für das Pfle-
gepersonal lagen jedoch nur in 
50 % der Fälle vor – und das im 
Zeitalter der Qualitätssicherung. 
Zu selten genutzt wird darüber hi-
naus das spezielle Diabetes-Schu-
lungsprogramm für geriatrische 
Patienten, die strukturierte geriat-
rische Schulung (SGS): Insgesamt 
erhalten lediglich 55 % der betag-
ten Typ-2-Diabetiker eine spezifi-
sche Schulung.

Möglichst einfaches 
und praxistaugliches 
Therapieregime wählen
Der HbA1c-Zielwert beträgt je nach 
Zielgruppe (Go-Go, Slow-Go und 
No-Go) zwischen 7–8 % (Tab. 1) [3], 
das entspricht Nüchternblutzu-
ckerwerten um 100 mg/dl, wobei 
die Blutzuckerspiegel im Tagesver-
lauf nicht regelhaft über 200 mg/dl 
ansteigen sollten. Das Therapie-
motto lautet: „Start low, but go and 
go for enough“. Ein allzu aggressi-
ves Vorgehen ist dabei jedoch kont-
raproduktiv: Die ACCORD1-Studie, 
in der der Effekt einer strengen 
Blutzuckereinstellung getestet 
wurde, wurde aufgrund einer er-
höhten Mortalität in der Studien-
population abgebrochen [4].
Generell gilt: Die medikamentöse 
Therapie ist zu individualisieren, 

sie muss immer möglichst einfach 
und somit praxistauglich sein (Tab. 
2) [3] – und insbesondere die Hy-
poglykämiegefahr berücksichtigen. 
Unter den oralen Antidiabetika 
scheinen daher Metformin und die 
Gliptine besonders geeignete Me-
dikamente für geriatrische Typ-
2-Diabetiker zu sein, bei der In-
sulintherapie ist einer basal unter-
stützen oralen Therapie (BOT) oder 
einer konventionellen Insulinthe-
rapie der Vorzug zu geben. Eher sel-
ten kommt eine komplexe intensi-
vierte Insulintherapie infrage. Da 
40 % aller geriatrischen Patienten 
ihre Medikation nicht korrekt ein-
nehmen, ist es oft maßgeblich für 
den Therapieerfolg, die Pflegenden 
mit einzubeziehen (Tab. 3) [5].
Einer Bewegungstherapie sind 
häufig körperliche Grenzen ge-
setzt, und über Jahrzehnte gefes-
tigte Ernährungsgewohnheiten 
lassen sich nur begrenzt beeinflus-
sen. Darüber hinaus lässt der 
Zahnstatus eine rohstoffreiche 
Kost oft nicht zu.
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Dr. Ann-Kathrin Meyer, Abteilung Geriat-
rie, Asklepios Klinik Wandsbek, Hamburg

Geriatrische Patienten mit einem Diabetes mellitus 
fokussieren in der Regel primär auf eine selbstständige 
Lebensführung sowie das Freisein von Einschränkungen 
und nicht auf eine Verlängerung ihres Lebens. Dennoch 
sind kontrollierte Blutzuckerspiegel auch im Alter wich-
tig. Denn die sich oft schleichend und unbemerkt entwi-
ckelnde Hyperglykämie verschlechtert die funktionellen 
Möglichkeiten der Betroffenen deutlich. Die Folge sind 
Immobilität, Instabilität, Inkontinenz und intellektueller 
Abbau. Hypoglykämien sind andererseits unter anderem 
mit der Entwicklung von Demenzen assoziiert. Nach den 
Erfahrungen aus der ACCORD-Studie rät Dr. Ann-Kathrin 

Meyer, Hamburg, zu einer langsamen und überlegten Reduktion der 
HbA1c-Werte auf 7–8 %, um insbesondere Hypoglykämien zu vermei-
den. Ihr Motto lautet: „Start low, but go and go for enough!“

A.-K. Meyer

1  Action to Control CardiOvascular Risk 
in Diabetes

Tab. 3 Notfallaufnahmen älterer Patienten.                                                    nach [5]

99 628 Notaufnahmen in den USA aufgrund unerwünschter Wirkungen von Menschen 
der Altersgruppe über 65 Jahren (nahezu 50 % davon waren älter als 80 Jahre)

zwei Drittel der Notaufnahmen waren bedingt durch eine unbeabsichtigte Medikamen-
tenüberdosierung

4 Medikamente allein oder in Kombination stellen das Hauptrisiko

1. Warfarin (33,3 %) 
2. Insuline (13,9 %)
3. orale Thrombozytenaggregationshemmer (13,3 %) 
4. orale Antidiabetika (10,7 %)

Tab. 2 Plädoyer für eine individualisierte, patienten- und praxisorientierte 
Therapie.                                                                                                                    nach [3]

Ziele sind eine Verhinderung bzw. eine Progressionshemmung von mikro- und makro-
vaskulären Komplikationen

Berücksichtigung individueller Patientengegebenheiten: 
Motivation, Compliance, Selbstkontrolle, Therapieerwartungen bzw. -ängste, Dauer 
des Diabetes, Hypoglykämierisiko, Multimorbidität, verbleibende Lebenserwartung, 
insbesondere vorhandene Gefäßschäden, Zugang zur Medikation und zu Betreuungs-
strukturen

Tab. 1 Neue Zielwert-Definitionen für HbA1c.                                                 nach [3]

< 6,5 %: für ausgewählte Patienten mit kurzer Diabetesdauer, langer Lebenserwartung 
und ohne signifikante kardiovaskuläre Erkrankung

< 7,0 %: für die Mehrzahl der Patienten, um mikrovaskuläre Komplikationen zu verhindern

< 7,5–8,0 %: für ausgewählte Patienten mit schweren Hypoglykämien in der Anamne-
se, einer begrenzten Lebenserwartung, fortgeschrittenen Sekundärkomplikationen, 
Multimorbidität

Was ist anders bei geriatrischen Patienten mit Diabetes mellitus?
Den Blutzucker langsam und überlegt auf HbA1c-Werte zwischen 7 und 8 % senken

Freitag, 16. November 2012

Diabetes im Alter (Symposium der 
Arbeitsgemeinschaft Diabetes und 
Geriatrie) 
11:15–12:45 Uhr, Saal 4/5 
(11:15–11:45 Uhr: Diabetes – Was ist 
anders bei geriatrischen Patienten?)
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Der „World Health Summit“ stellt 
fest: Diabetes und Adipositas ver-
breiten sich weltweit epidemiear-
tig und stets in einer parallel ver-
laufenden exponentiellen Linie. 
Inzwischen sind auch die Entwick-
lungsländer massiv davon erfasst. 
Der Anstieg der Prävalenz des Dia-
betes mellitus Typ 2 ist eindeutig 
eine Folge der Adipositasepidemie.
Schon für sich allein reduzieren 
sowohl Adipositas als auch der Di-
abetes die Lebenserwartung. Tre-
ten beide Erkrankungen kombi-
niert auf, dann potenziert sich dies 
sogar noch. Besonders drastisch 
verkürzt eine Adipositas das Leben 
der Betroffenen, wenn sie sich be-

reits in jungen Lebensjahren ent-
wickelt. Umgekehrt sind die positi-
ven Effekte der Adipositaschirur-
gie auf die metabolischen und 
kardiovaskulären Risikofaktoren 
besonders deutlich und auch öko-
nomisch.

Bariatrische Chirurgie kann 
die Lebenserwartung Adi-
pöser wieder normalisieren
Die prospektive SOS1-Studie zeigte 
in ihrer neuesten Analyse erst-
mals, dass bariatrische Operatio-
nen die Überlebenschancen von 
Menschen mit morbider Adiposi-
tas signifikant verbessern. Die ad-
justierte Hazard Ratio nach Alter, 
Geschlecht und Risikofaktoren be-
trug in SOS 0,71 (p = 0,01) mit ei-
nem 95 %-Konfidenzintervall von 

0,54–0,92. Dies entspricht einer 
signifikanten Reduktion der Ster-
berate um 29 %. Operative Maß-
nahmen zur Gewichtsreduktion 
können die durch massives Über-
gewicht verkürzte Lebenserwar-
tung sogar wieder normalisieren.

Risiken und 
Erfolgsaussichten abhängig 
vom eingesetzten Verfahren
Die Chirurgie wiederum hat in-
zwischen in sogenannten High-
Volume-Zentren eine außeror-
dentlich niedrige Mortalitätsrate 
erreicht. Derzeit liegt diese schon 
weit unter denen der Cholezystek-
tomie oder einer Hüftoperation.
Generell hängen die Risiken so-
wohl von der Morbidität des Pati-
enten, dem Ausmaß der Operation 
als auch vom Verfahren selbst ab. 
Während das Alter eine unterge-

ordnete Rolle spielt, ergeben sich 
deutliche geschlechtsspezifische 
Unterschiede. So haben pur res-
triktive Verfahren fast nur bei jun-
gen Frauen eine Aussicht auf einen 
guten Langzeiterfolg.
Eine hohe, rasant steigende Pa-
tientenpräferenz erfährt derzeit 
die Schlauchmagenoperation. Die 
Kurzzeitergebnisse dieses baria-
trischen Eingriffs sind auch be-
züglich der metabolischen Effekte 
überzeugend, wenngleich Ope-
rationsverfahren mit malabsorp-
tiven Wirkungen einen besseren 
Langzeiteffekt aufweisen (Abb. 2).

Roux-Y-Magenbypass 
derzeit mit bester 
Nutzen-Risiko-Relation
Das in der Nutzen-Risiko-Relation 
optimale Verfahren beim metabo-
lischen Syndrom ist aber nach wie 

vor der Roux-Y-Magenbypass. Re-
missionsraten von weit über 85 % 
sind mit einem Letalitätsrisiko von 
nur 0,01 % bei den oftmals hoch 
morbiden Patienten nahezu un-
schlagbar. Eine Effektivität von fast 
100 % bezüglich der Diabetes-Re-
missionsraten lässt sich nur mit-
hilfe malabsorptiver Verfahren er-
reichen, die jedoch deutlich hö-
here Nebenwirkungen aufweisen.

Prof. Dr. Rudolf A. Weiner, Chirurgische 
Klinik, Krankenhaus Sachsenhausen, 
Frankfurt am Main

In der „Wittener Diabeteserhe-
bung“ wurden 2009 erstmals sys-
tematisch Daten zu Harntraktbe-
schwerden („lower urinary tract 
symptoms“; LUTS) von insgesamt 
4071 Patienten mit Diabetes mel-
litus Typ 2 in einem mittleren Al-
ter von 67,4 Jahren sowie mit ei-
ner mittleren Diabetesdauer von 
8,8 Jahren in Deutschland doku-
mentiert [1]. 67,9 % dieser Patien-
ten gaben Beschwerden im unte-
ren Harntrakt an. Am häufigsten 
lagen eine Nykturie und eine 
Pollakisurie vor. Insgesamt litten 
48,5 bzw. 23,5 % der Frauen und 
Männer mit Diabetes mellitus an 
einer Harninkontinenz, 72,1 bzw. 

21,6 % davon nutzten regelmäßig 
Vorlagen.
Die behandelnden Ärzte ordneten 
die erfragten Symptome am häu-
figsten einer überaktiven Blase zu. 
Eine Detrusoratonie spielte ihrer 
Ansicht nach eher eine unterge-
ordnete Rolle. Lag zusätzlich min-
destens eine Diabeteskomplika-
tion vor, war die Inzidenz von 
Harntraktbeschwerden um rund 
20 % höher als ohne. Dieser Unter-
schied war zwischen den 1215 
Männern mit erektiler Dysfunk-
tion (ED) und den 695 Männern 
ohne erektile Dysfunktion (77, 4 
versus 45,5 % Harntraktbeschwer-
den) am größten.

Männer mit Diabetes und 
erektiler Dysfunktion haben 
ein besonders hohes Risiko
Einer Subauswertung dieser Da-
ten zufolge leiden Männer ohne 
erektile Dysfunktion signifikant 
weniger lange an einem Diabetes 
mellitus, sie haben einen nied-
rigeren HbA1c-Wert und weisen 
weniger Begleiterkrankungen auf 
als Männer mit erektiler Dysfunk-
tion bzw. als diabetische Frauen. 
Mit 14,2 versus 27,0 bzw. 50 % 
hatten sie zudem weniger Inkon-
tinenzepisoden als Männer mit 
erektiler Dysfunktion bzw. Frauen 
(Abb. 1). Während die Unter-
schiede für andere Harntraktbe-
schwerden das Signifikanzniveau 
nicht erreichten, waren sie für 
Dranginkontinenz episoden und 
den Vorlagenverbrauch entspre-
chend signifikant.
Damit lassen sich Männer mit 
erektiler Dysfunktion auch in der 
„Wittener Diabeteserhebung“ in-
nerhalb der Gruppe der Patienten 
mit Diabetes mellitus Typ 2 als be-
sondere Risikogruppe für Harn-
traktbeschwerden identifizieren – 
ein besonders hohes Risiko tragen 
sie für die Entwicklung einer 
Harndranginkontinenz oder einer 
überaktiven Blase („overactive 
bladder”; OAB).

Urologische Komplikationen 
aktiv ansprechen und 
enttabuisieren
Dementsprechend haben diabeto-
logisch Tätige eine wichtige Auf-
gabe. Aufgrund der bestehenden 
Tabuisierung des Problems müs-
sen sie aktiv auf den Patienten zu-
gehen und nötigenfalls die Wei-
chen für eine Therapie in Koopera-
tion mit anderen Fachgruppen 
stellen – und zwar insbesondere 
bezüglich der diabetischen Zysto-
pathie, aber auch bezüglich einer 
erektilen Dysfunktion, den „ver-
gessenen“ urologischen Diabetes-
komplikationen.

Dr. Andreas Wiedemann, Urologische 
Abteilung, Evangelisches Krankenhaus im 
Diakoniewerk Ruhr gGmbH, Lehrstuhl für 
Geriatrie der Universität Witten

Literatur
1 Wiedemann A, Füsgen I. LUTS bei 

Diabetes – die Wittener Diabetes-Er-
hebung. Eur J Ger 2008; 10: 145–150

Metabolische Chirurgie erlaubt Remissionsraten von bis zu 100 %
Risikostratifizierung: für wen die richtige Therapie?

Die diabetische Zystopathie – eine vergessene Diabeteskomplikation
Fast jeder zweite Diabetiker entwickelt eine diabetische Blasenstörung!

Nicht nur wir Deutschen werden immer dicker: Der 
weltweite Anstieg der Prävalenz des Diabetes mellitus 
ist zweifellos eine Folge der globalen Adipositasepide-
mie. Schon für sich allein verkürzen eine bestehende 
Fettleibigkeit oder ein Diabetes mellitus die Lebenser-
wartung der Betroffenen, in Kombination potenziert 
sich dieser Effekt noch. Mit bariatrischen Operationen 
lässt sich die Lebenserwartung der adipösen Patienten 
nachgewiesenermaßen wieder erhöhen – und das bei 
einem inzwischen äußerst geringen operativen Morta-
litätsrisiko. Das in der Nutzen-Risiko-Relation optimale 
Verfahren beim metabolischen Syndrom ist nach wie 
vor der Roux-Y-Magenbypass. Remissionsraten von 

weit über 85 % sind mit einem Letalitätsrisiko von nur 0,01 % bei den 
oftmals hoch morbiden Patienten nahezu unschlagbar, berichtet Prof. 
Rudolf A. Weiner, Frankfurt.

Diabetiker vom Typ 2 haben fast doppelt so oft urolo-
gische Probleme wie Menschen einer vergleichbaren 
Altersgruppe ohne Diabetes, dies wird anhand der Wit-
tener Diabeteserhebung aus dem Jahr 2009 deutlich. 
Nahezu jeder zweite Diabetiker entwickelt – basierend 
auf einer diabetischen autonomen Neuropathie – eine 
diabetische Blasenstörung, entweder als überaktive 
oder als hypokontraktile Blase. Häufig zu beobachten 
sind auch eine erektile Dysfunktion bzw. eine retro-
grade Ejakulation beim Mann sowie eine mangelnde 
Lubrifikation bei der Frau. Aufgrund der bestehenden 
Tabuisierung dieser Probleme ruft Dr. Andreas Wiede-

mann, Witten, alle in der Diabetologie Tätigen auf, aktiv auf den Pa-
tienten zuzugehen, um so nötigenfalls die Weichen für eine Therapie 
stellen zu können.
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Metabolische Chirurgie 
11:15–12:45 Uhr, Saal 7 
(12:15–12:45 Uhr: Risikostratifizierung 
‚metabolische Chirurgie‘ – für wen die 
richtige Therapie?)

Freitag, 16. November 2012

Die unerkannten Komplikationen und 
Chancen bei Diabetes 
15:15–16:45 Uhr, Saal 7 
(15:15–15:45 Uhr: Die diabetische 
Zystopathie, eine „vergessene“ Diabe
teskomplikation)

1  Swedish Obese Subjects Study

Abb. 1 Biliopankreatische Diversion in 
virtueller Darstellung.

Abb. 2 Remissionsraten nach metabolischer Chirurgie nach Jahren.
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Immer wieder wird die Frage dis-
kutiert, ob die Diabetes-Schu-
lungsprogramme, die in der Praxis 
angewendet werden, bei den Pati-
enten wirken, und ob sie dem Pati-
enten optimal im Umgang mit ih-
rer Krankheit unterstützen. Häufig 
können wir zumindest einen Teil 
der Patienten gut erreichen, und 
diese Patienten können die Le-
bensstiländerungen und das 

Selbstmanagement auch gut um-
setzen.

Konzepte müssen an den 
individuellen Bedürfnissen 
ausgerichtet sein
Ein großer Teil der Patienten wird 
jedoch nur unzureichend ange-
sprochen oder der Effekt sistiert 
bzw. lässt zu wünschen übrig. Dies 
ergibt sich aus dem standardisier-

ten Vorgehen in der Anwendung 
vieler Schulungsprogramme: Be-
steht eine Schulungsgruppe aus 
10 Patienten, sehen sich die Leiter 
der Programme mit 10 individuel-
len Persönlichkeiten konfrontiert. 
Diese unterscheiden sich sowohl 
hinsichtlich des Grades der Bereit-
schaft, ihren Lebensstil zu ändern, 
als auch hinsichtlich ihrer Bedürf-
nisse und ihres sozialen Umfeldes. 
Ein einheitliches, standardisiertes 
und strukturiertes Schulungspro-
gramm kann in diesem Kontext 
zwangsläufig nur einen kleinen 
Teil der Klienten wirklich effektiv 
erreichen.
Wünschenswert wären daher In-
terventionskonzepte, die sich an 
der Morbidität des Patienten ori-
entieren und verstärkt sowohl die 
individuelle Bereitschaft des Pati-
enten, seinen Lebensstil zu än-
dern, als auch seine persönlichen 
Bedürfnisse im Hinblick auf eine 
Intervention und sein soziales Um-
feld in die Auswahl des Schulungs-
programms integrieren. Auf den 
ersten Blick scheint dies kompli-
ziert, sind doch viele Herausforde-

rungen damit verbunden, all diese 
Kriterien zu berücksichtigen.

Sind flexible, modular aufge-
baute Konzepte die Lösung?
Jeder Patient benötigt ein Schu-
lungsangebot, das in sein Leben 
passt. Diese Schulung muss sich an 
den Bedürfnissen des Patienten 
und ebenso an der Realität der 
nachhaltigen Lebensstiländerung 
des Patienten orientieren. Noch 
sind sehr viele Schulungspro-
gramme viel stärker am Alltag der 
Schulenden ausgerichtet. An die-
sem Punkt ist der Mut gefordert, 
einen Paradigmenwechsel zu be-
gehen.
Mit den bisher existierenden 
Schulungsprogrammen und den 
aktuellen Gegebenheiten hinsicht-
lich Abrechenbarkeit und Finan-
zierung ist es sicherlich schwierig, 
sehr individuell auf Patienten ein-
zugehen. Eine potenzielle Lösung 
sind möglicherweise flexible 
Schulungsprogramme, die modu-
lar aufgebaut sind. Eine Diabetes-
schulung könnte dann aus einem 
Basisprogramm und individuell 

kombinierbaren Zusatzmodulen 
zusammengestellt werden, die den 
Bedürfnissen des Patienten ange-
passt sind. Mit einem solchen Vor-
gehen – das derzeit erst theore-
tisch diskutiert wird – ließe sich 
einerseits die eigentliche Kern-
schulung individuell organisieren 
und andererseits auch eine indivi-
duelle Nachbetreuung für die Pati-
enten realisieren.
Ein erster Schritt in diese Richtung 
könnte die Zusammenfassung 
heute existierender Schulungspro-
gramme in einem Gesamtkonzept 
sein, das die oben genannten Kri-
terien aufgreift. Darauf aufbauend 
folgt dann eine Kategorisierung, 
welches Schulungsprogramm sich 
– basierend auf der bestehenden 
Morbidität, der Bereitschaft zur 
Verhaltensänderung und den indi-
viduellen Bedürfnissen eines Pati-
enten – für welches Klientel der 
Patienten am besten eignet. Ein 
Assessment, das entweder der Pa-
tient selbst oder sein Berater 
durchführt, hilft dabei, passende 
Angebote für den Patienten zu 
identifizieren. Dieses Vorgehen 

Individualisiertes Interventionsmanagement – das SweetSmart-Konzept
Schulungsangebote, die in das Leben der Patienten passen

Nicht allein die Bereitschaft, den eigenen Lebensstil zu 
ändern, ist bei jedem Patienten individuell unterschied-
lich ausgeprägt, auch die persönlichen Bedürfnisse und 
das soziale Umfeld unterscheiden sich von Patient zu Pa-
tient. Dementsprechend erreicht man mit den meisten 
der derzeit zur Verfügung stehenden, standardisierten 
Schulungsprogramme zur Lebensstiländerung in der 
Regel nur einen Teil der Teilnehmer. Ein innovativer, er-
folgversprechender Ansatz sind daher nach Ansicht von 
Diplompsychologin Jaqueline Schwarz, Dresden, flexible, 
modulare Schulungsprogramme aus beispielsweise 
einem Basismodul und individuell kombinierbaren Zu-

satzmodulen, die besser auf die Bedürfnisse der Patienten abgestimmt 
sind. Einen großen Schritt in diese Richtung geht das SweetSmart-
Konzept, welches das Tumaini-Institut, Dresden, in Kooperation mit der 
Technischen Universität Dresden, der Janssen Cilag GmbH, Neuss, und 
der LifeScan GmbH, Neckargemünd, entwickelt hat.

J. Schwarz

Menschen mit Diabetes müssen sich 
auf ihre gemessenen Blutzucker-
werte verlassen können. Daher ist es 
entscheidend, dass ein Blutzucker-
messgerät präzise Werte liefert und 
den Patienten sicher und unkompli-
ziert durch den Alltag begleitet. Das 
CONTOUR® NEXT System – beste-
hend aus den Blutzuckermessgerä-
ten CONTOUR® XT und CONTOUR® 
NEXT USB sowie den CONTOUR® 
NEXT Sensoren – ist im Frühjahr 
2012 als die neue Generation der 
Blutzuckermesssysteme von Bayer 
auf den Markt gekommen.
„Unser neues Blutzuckermesssys-
tem ist einfach zu bedienen und 
ermöglicht ein präzises Diabetes-
management“, erklärt Sandra Blaß, 
Medical Communication & Scienti-
fic Support Manager Diabetes Care, 
Bayer HealthCare Deutschland.

Neue und innovative 
Technologien
Herzstück des neuen Systems sind 
die CONTOUR® NEXT Sensoren, die 
eine hohe Messgenauigkeit verspre-
chen. Dank ihrer neuartigen Tech-
nologie ist der Einfluss von Faktoren 
wie Hämatokrit, Temperatur oder 
Luftfeuchtigkeit auf das Messergeb-
nis minimiert. Neu ist auch das 
Multi-Puls-Prinzip im Gerät: Hier-
bei ergeben sieben aufeinanderfol-
gende Messimpulse innerhalb von 
wenigen Sekunden einen präzisen 
Messwert.
Besonders für die Vermeidung von 
Hypoglykämien spielen genaue 
Messwerte eine bedeutende Rolle. 
„Im hypoglykämischen Bereich hat 
eine Abweichung der Blutzucker-

selbstmessung nach oben zur Folge, 
dass der Patient möglicherweise 
die ‚falsche Entscheidung‘ trifft und 
keine schnell wirksamen Kohlen-
hydrate zu sich nimmt“, so Dr. And-
reas Liebl, Bad Heilbrunn. „In dieser 
Situation droht sogar eine schwere 
Hypoglykämie.“ Daher eignet sich 
das neue Blutzuckermesssystem 
besonders für Insulinpatienten, die 
Wert auf ein präzises und zugleich 
anwenderfreundliches Blutzucker-
messgerät legen.

Attraktiv auch unter 
wirtschaftlichen Aspekten
Bayer hat zum 17. September 
2012 bundesweit die Preise für die 
neuen Sensoren zur Blutzucker-
messung gesenkt. Als Originalher-
steller für Blutzuckermesssysteme 
engagiert sich das Unternehmen 
auch für die wirtschaftliche Ver-
ordnungsfähigkeit seiner neuen 
Blutzuckerteststreifen. Damit 
stellt sich das Unternehmen aktiv 
den Anforderungen des Marktes.
„Bei all unseren Produkten und 
Leistungen steht immer das Patien-
tenwohl im Vordergrund. Men-
schen mit Diabetes sollten jetzt und 
in Zukunft qualitativ hochwertige 
Blutzuckermesssysteme von Bayer 
zur präzisen Blutzuckerselbstkont-
rolle zur Verfügung stehen“, erläu-
tert Claudia Geis, Leiterin Diabetes 
Care, Bayer HealthCare Deutsch-
land. „Deswegen haben wir uns 
entschieden, die Preise für unser 
neuestes und innovativstes Blutzu-
ckermesssystem zu senken.“
Quelle: nach Informationen der 
Bayer Vital GmbH, Leverkusen

Einfache und präzise 
Blutzuckermessung –  
zum Wohl des Patienten

Forum der Industrie

Das metabolisch-vaskuläre Syn-
drom – eine klassische Wohl-
standskrankheit – ist heute eine 
der großen Herausforderungen im 
ärztlichen Alltag. Denn dieses 
Cluster von Risikofaktoren bzw. 
Erkrankungen steigert die Präva-
lenz kardiovaskulärer Risikofakto-
ren deutlich, wenn sie zur gleichen 
Zeit bei einem Patienten auftreten. 
Wegen ihrer drastischen Zunahme 
ist es wichtig, diese Erkrankungen 
besonders in der Hausarztpraxis 
rasch zu erkennen und effektiv zu 
bekämpfen, um nicht später die 
schweren Folgekomplikationen 
behandeln zu müssen.
Die intraabdominelle Adipositas 
und die Insulinresistenz, die häufig 
mit einer Fettleber assoziiert sind, 
spielen im Rahmen der Pathoge-
nese des metabolisch-vaskulären 

Syndroms eine zentrale Rolle. Ne-
ben den genetischen Faktoren sind 
ungünstige Lebensgewohnheiten, 
wie eine Fehl- bzw. Überernährung 
und unzureichende Bewegung für 
die Ausprägung entscheidend. Für 
die Entwicklung kardiovaskulärer 
Komplikationen sind auch die en-
dotheliale Dysfunktion, der pro-
thrombotische Gerinnungsstatus 
und der systemische, chronisch-
inflammatorische Zustand bedeut-
sam.

Herausforderung für Ärzte 
und das Gesundheitswesen
Zwar nimmt das metabolisch-vas-
kuläre Syndrom besonders im 
mittleren und höheren Lebensal-
ter deutlich zu, aber auch jüngere 
Menschen sind immer häufiger 
davon betroffen. In Deutschland 

ist bei Personen der Altersgruppe 
von 45–75 Jahren von einer Häu-
figkeit von 20–30 % auszugehen.
Die steigende Zahl betroffener 
Menschen wird ebenso wie die Zu-
nahme des Diabetes mellitus Typ 2 
in Zukunft noch mehr Kapazitäten 
im Gesundheitswesen binden und 
damit höhe Kosten verursachen. 
Deshalb müssen sich alle Ärzte, ins-
besondere aber Hausärzte, Inter-
nisten, Kardiologen und Diabetolo-
gen verstärkt mit diesem Syndrom 
und den Möglichkeiten der Diag-
nostik und Therapie beschäftigen.

Von der Diagnostik bis zur 
Therapie – welche Maßnah-
men gilt es zu ergreifen?
Im Rahmen des Symposiums wer-
den daher die Parameter der Diag-
nostik ebenso erörtert wie die Dif-
ferenzialtherapie – einmal des 
metabolisch-vaskulären Syndroms 
selbst, aber auch der potenziell 
auftretenden kardiovaskulären 
Komplikationen. Die anzustreben-
den Behandlungsziele müssen alle 
Hausärzte und möglichst viele Pa-
tienten kennen.
Um diese zu erreichen, kommt der 
Basistherapie – insbesondere einer 
Gewichtsreduktion – bei der Be-
handlung des metabolisch-vasku-
lären Syndroms eine besondere 
Bedeutung zu. Zwar sind die ent-
sprechenden Therapiemaßnahmen 
im Alltag nur schwer umzusetzen, 
sie sind aber die effektivste Strate-
gie, um dieses Syndrom wirkungs-
voll zu therapieren. Gelingt es ei-
nem Patienten, dauerhaft 10 kg 

Patienten mit metabolisch-vaskulärem Syndrom –  
was sagen die Leitlinien?
Umsetzung der neuen Praxisleitlinie in der Hausarztpraxis

Zweifellos wird die steigende Zahl an Patien-
ten mit metabolisch-vaskulärem Syndrom in 
Zukunft nicht nur mehr Kapazitäten im Gesund-
heitswesen binden, sondern auch hohe Kosten 
verursachen – insbesondere dann, wenn schwe-
re Folgekomplikationen auftreten. Dementspre-
chend wichtig ist es, dem metabolisch-vaskulä-
ren Syndrom möglichst früh entgegenzusteuern. 
Zentraler Baustein der Behandlung ist dabei 
eine Gewichtsreduktion. Allein damit lassen 
sich nicht nur alle metabolischen Parameter der 
Patienten verbessern, sondern gleichzeitig auch 

die kardiovaskulären Komplikationen reduzieren. Vielen Patienten 
gelingt es allerdings nicht, dies mithilfe allgemeiner Maßnahmen wie 
einer gesünderen Ernährung und verstärkter körperlicher Aktivität 
zu erreichen, weil ihnen die Umstellung ihres Lebensstils im Alltag 
zu schwer fällt. Dann ist der effektive Einsatz von Medikamenten 
gefragt, so PD Sabine Fischer, Dresden.

S. Fischer
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könnte ein entscheidender Schritt 
in Richtung einer personalisierten 
Intervention sein.

Individuelle Intervention mit 
dem SweetSmart-Konzept
Gemeinsam mit der Technischen 
Universität Dresden sowie der 
Janssen Cilag GmbH, Neuss, und 
der Lifescan GmbH, Neckarge-
münd, hat sich unsere Arbeits-
gruppe vom Tumaini-Institut für 
Präventionsmanagement dieser 
Herausforderung gestellt. Mit dem 
SweetSmart-Konzept haben wir 
ein Gesamtkonzept entwickelt, 
das nicht nur die 3 Dimensionen 
Morbidität, individuelle Bereit-
schaft zur Lebensstiländerung 
und Bedürfnis des Patienten für 
die existierenden Schulungspro-
gramme abbildet, sondern dem 
Patienten darüber hinaus eine da-
rauf abgestimmte Zusammenstel-
lung anbietet.
Anhand eines vorgeschalteten As-
sessments lässt sich in der klini-
schen diabetologischen Praxis das 
richtige Programm für Patienten 
finden, um im Sinne eines indivi-

dualisierten Chronic-Care-Ma-
nagements die besten Ergebnisse 
für eine nachhaltige Lebensstilän-
derung und ein Selbstmanage-
ment für die Patienten zu realisie-
ren.

Dipl.-Psych. Jaqueline Schwarz, Tumaini-
Institut für Präventionsmanagement 
GmbH, Dresden

Freitag, 16. November 2012

Personalisierte Medizin:  
Vererbung – Verhalten – Bewegung 
15:15–16:45 Uhr, Saal 14.2 
(15:45–16:15 Uhr: Individualisiertes 
Interventionsmanagement – Das 
SweetSmart-Konzept)

Freitag, 16. November 2012

Patienten mit metabolischvaskulärem 
Syndrom in der Praxis – was sagen die 
Praxisleitlinien? 
13:15–14:45 Uhr, Saal 2 
(14:15–14:45 Uhr: Umsetzung der 
neuen Praxisleitlinie in der Hausarzt
praxis)

17:15–17:45 Uhr
Gut geschlafen? – Ein kritischer 
Blick auf den Schlaf …
Prof. Dr. Werner Kern, Ulm

17:45–18:15 Uhr
Heute schon Ihr Fettgewebe 
trainiert? – Ein übergreifender Blick 
auf das Bewegungsverhalten …
PD Dr. Martin Füchtenbusch, 
München

18:15–18:45 Uhr
„Der macht ja doch nicht mit…“ –  
Motivation zu Lebensstiländerung &  
Medikation gemeinsam im Blick … 
Dr. Rainer Betzholz, Neuss

DDG-Symposium 

„Typ-2-Diabetes 2012: Lebensstil im Blick –  
die Therapie ‚im Genick‘?“
der Berlin-Chemie AG
16. November 2012, 17:15–18:45 Uhr, Saal 7 (ICC Berlin)

Vorsitz: Prof. Dr. Werner Kern, Ulm
Unter dem Vorsitz von Prof. Werner Kern, Ulm, blicken die Referenten auf das Verhalten von  
Typ-2-Diabetikern im Alltag. Im Fokus stehen das Schlaf- und Bewegungsverhalten dieser Patienten  
sowie die therapeutischen Möglichkeiten.

Forum der Industrie

seines Körpergewichts abzuneh-
men, verbessern sich alle metaboli-
schen Parameter deutlich. Auch die 
kardiovaskulären Komplikationen 
reduzieren sich dann deutlich.
Etwa die Hälfte der Patienten er-
reicht die Therapieziele jedoch nur 
mithilfe einer medikamentösen 
Therapie, da sie ihren Lebensstil 
nicht ausreichend ändern wollen 
oder können. Deshalb werden 
auch die medikamentösen Mög-
lichkeiten der Behandlung des 
metabolisch-vaskulären Syndroms 
erörtert, wobei die diversen Medi-
kamente insbesondere hinsicht-
lich ihrer Effektivität auf die ein-
zelnen Komponenten des metabo-
lisch-vaskulären Syndroms analy-
siert werden. Darüber hinaus sind 
natürlich Medikamenteninterakti-
onen, synergistische und pleio-
trope Effekte, aber auch die Sicher-
heit der ausgewählten Präparate 
und die Kosten der Behandlung zu 
beachten.

PD Dr. Sabine Fischer, Medizinische Klinik 
und Poliklinik III – Endokrinologie, Stoff-
wechsel, metabolische Knochenerkran-
kungen, Universitätsklinikum Carl Gustav 
Carus Dresden
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„Wer sich infolge körperlicher oder 
geistiger Mängel nicht sicher im 
Verkehr bewegen kann, darf am 
Verkehr nur teilnehmen, wenn 
Vorsorge getroffen ist, dass er an-
dere nicht gefährdet.“ Diese Vor-
schrift aus § 2 Abs. 1 der Fahrer-
laubnisverordnung betrifft aber 
nicht nur den Fahrer!
Kommt es zu einem Verkehrsun-
fall, für den die gesundheitlichen 
Beeinträchtigungen des Patienten 
zumindest mitursächlich waren, 
dann eröffnet sich auch für die be-
handelnden Ärzte bzw. die Diabe-
tesberatung ein nicht unerhebli-
ches Haftungsrisiko. Im Schwer-
punkt der Ermittlungen steht dann 
nämlich die Frage, ob sich der Un-
fall durch geeignete Maßnahmen 
hätte vermeiden lassen bzw. ob 
alles getan wurde, um den Unfall 
zu verhindern.

Wann haftet der 
Patient, wann sein 
behandelnder Arzt?
Meist eindeutig ergibt sich die 
Verantwortlichkeit, wenn der Pa-
tient das Kraftfahrzeug entgegen 
dem ärztlichen Rat geführt hat. In 
diesem Fall wusste der Patient, 
dass er aus medizinischen Grün-
den nicht mehr zum Führen eines 
Kraftfahrzeugs geeignet war und 

er somit auch nicht fahren durfte. 
Dem behandelnden Arzt ist inso-
fern natürlich kein Vorwurf zu 
machen, in der Regel wird sogar 
von einem vorsätzlichen Fehlver-
halten des Patienten auszugehen 
sein.
Ansonsten wird überprüft, ob der 
Patient den Unfall fahrlässig verur-
sacht hat – ob er also die ihm ob-
liegenden Sorgfalts- und Verhal-
tenspflichten als diabetischer 
Kraftfahrer nicht hinreichend be-
achtet hat [1]. Nicht selten zeigt 
sich in der anwaltlichen Praxis, 
dass der Patient eine unfallursäch-
liche Unterzuckerung durch situa-
tionsadäquate Blutzuckermessun-
gen hätte erkennen und so den 
Unfall hätte vermeiden können. 
Von seinem Verschulden ist eben-
falls auszugehen, wenn dieser Un-
terzuckerungsanzeichen fahrlässig 
ignoriert oder vor Fahrtantritt In-
sulin gespritzt hat, ohne ausrei-
chend Kohlenhydrate zu sich zu 
nehmen.
Schwieriger wird die Klärung der 
Schuldfrage beispielsweise, wenn
• der Patient die Wirkung und 

Wirkdauer des Insulins unter-
schätzt hat,

• er von der blutzuckersenken-
den Wirkung oraler Antidiabe-
tika überrascht wurde oder

• ihm die Möglichkeit einer the-
rapiebedingten Sehverände-
rungen nicht bewusst war.

Dann kann dem Patienten nur ein 
Schuldvorwurf gemacht werden, 
wenn ihm diese Risiken bekannt 
waren bzw. er diese hätte kennen 
müssen und dennoch keine ent-
sprechenden Vorbeugungsmaß-
nahmen getroffen hat.

Ärztliche Haftung 
greift gegenüber dem 
Patienten und Dritten!
Ist ein Verschulden des Patienten 
allerdings nicht gegeben, kommt 
durchaus eine Haftung der behan-
delnden Ärzte in Betracht – ent-
weder aus einem unmittelbaren 
Behandlungsfehler wie auch auf-
grund einer unterlassenen oder 
unzureichenden Aufklärung [2]. 
Von einem konkreten Behand-
lungsfehler wird in der Regel aus-
zugehen sein, wenn der Arzt fahr-
lässig nicht erkannt hat, dass der 
Patient nicht mehr oder nur noch 
eingeschränkt zum Fahren eines 
Kraftfahrzeugs geeignet ist. 
Nicht weniger problematisch ist, 
wenn die fehlende oder einge-
schränkte Fahreignung zwar kons-
tatiert, dies dem Patienten aber 
nicht oder nur unzureichend ver-

mittelt wird. Erfolgte keine hinrei-
chende Risikoaufklärung, geht die 
Rechtsprechung von einer stren-
gen Haftung des Behandlers aus. 
Dies wird einem Behandlungsfeh-
ler gleichgestellt.
Die hieraus resultierende Haftung 
auf Schadensersatz und Schmer-
zensgeld besteht dann nicht nur 
gegenüber dem Patienten: Auch 
wenn der Patient vielleicht nicht 
gegen seinen Arzt vorgehen will, 
muss dieser dennoch mit einem 
Regress durch eine vorleistende 
(Haftpflicht-)Versicherung rech-
nen. Dazu könnten möglicher-
weise auch andere Geschädigte 
Ansprüche erheben. Grundsätzlich 
kann sogar eine strafrechtliche 
Verantwortlichkeit [3] in Betracht 
kommen, insbesondere wenn das 
Unterlassen der gebotenen Aufklä-
rung kausal dazu beigetragen hat, 
dass Menschen getötet oder ver-
letzt wurden.

Umfassende Aufklärung – 
lückenlose Dokumentation
Es ist daher zwingend geboten, 
den Patienten umfassend aufzu-
klären und zu belehren, wenn die-
ser aus ärztlicher Sicht nicht oder 
nur eingeschränkt geeignet zum 
Führen von Kraftfahrzeugen ist. 
Die Aufklärung sollte möglichst 

ausführlich in der Patientenakte 
vermerkt werden. Fehlt hierüber 
eine hinreichende Dokumentation 
oder weist diese Mängel auf, gilt 
die Vermutung, der Arzt habe 
keine Aufklärung durchgeführt [4].
Empfehlenswert ist es daher, dem 
Patienten zusätzlich einen indivi-
dualisierten Aufklärungsbogen zu 
überreichen und diesen unter-
zeichnen zu lassen. Solche Formu-
lare lassen sich durch den Einsatz 
einer geeigneten Computersoft-
ware [5] auch zeitsparend erstel-
len. Im Falle eines Rechtsstreits ist 
dann ein Nachweis, dass eine Auf-
klärung erfolgte, einfacher zu bele-
gen. Allerdings ist der Patient nicht 
verpflichtet, eine solche Belehrung 
zu unterschreiben. In diesem Fall 
sollten Zeugen (z. B. Praxisperso-
nal) hinzugezogen werden, die 
später die Durchführung sowie 
den Inhalt der Aufklärung bestäti-
gen können. Auch dies sollte um-
gehend schriftlich dokumentiert 
und von den Zeugen unterzeichnet 
werden.

Oliver Ebert, Stuttgart

Literatur
1 Ebert O, Finck H. Das Diabetes-

Rechtsfragenbuch, Kirchheim Ver-
lag 2008; 99

2 BGH, Urteil vom 8.4.2003 – VI ZR 
265/02: Pflicht zur Überwachung 
sedierter Patienten bei ambulanter 
Behandlung. NJW 2003; 32: 2309

3 § 222 StGB: Fahrlässige Tötung;  
§ 229 StGB: Fahrlässige Körperver-
letzung

4 BGH, Urteil vom 24.1.1989 – VI ZR 
179/88: Beweiserleichterung bei 
Mängeln der ärztlichen Dokumenta-
tion. NJW 1989; 37: 2330

5 beispielsweise durch die Software 
DIABASS PRO (http://www.diabass.
de)
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Haftungsrechtliche Aspekte bei der Behandlung diabetischer Kraftfahrer
Wer trägt die Verantwortung nach einem Verkehrsunfall?

Verursacht ein Kraftfahrer, der an einem Diabetes mel-
litus leidet, einen Verkehrsunfall, für den seine gesund-
heitlichen Beeinträchtigungen zumindest mitursächlich 
waren, kann auch seinen behandelnden Arzt oder die Di-
abetesberatung ein nicht unerhebliches Haftungs risiko 
treffen. Dieses greift, wenn ihm entweder ein direkter 
Behandlungsfehler unterlaufen ist oder er seinen Patien-
ten bezüglich seiner fehlenden oder nur noch einge-
schränkten Fahreignung nur unzureichend aufgeklärt 
hat. Dann haftet der Arzt zum einen gegenüber seinem 
Patienten, zum anderen aber auch gegenüber Dritten, 
wie den Geschädigten oder der Versicherung des Patien-
ten. Daher empfiehlt der Rechtsanwalt Oliver Ebert, 

Stuttgart, die Aufklärung anhand eines individualisierten und vom 
Patienten unterzeichneten Aufklärungsbogens zu dokumentieren.

Samstag, 17. November 2012

Diabetes im Straßenverkehr II 
14:15–15:45 Uhr, Saal 3 
(15:15–15:45 Uhr: Haftungsrechtliche 
Aspekte bei der Behandlung diabeti
scher Kraftfahrer)

O. Ebert

„Es wäre besser für Sie, Ihre Ernäh-
rung umzustellen.“ Diese oder ähn-
liche Empfehlungen hören viele 
Patienten fast beiläufig von ihren 
Ärzten. Doch diese Aufgabe in die 

Praxis umzusetzen, stellt die meis-
ten vor eine große Herausforde-
rung. Ess- und Trinkgewohnheiten 
festigen sich über lange Zeiträume 
hinweg, werden oftmals schon im 

Kindesalter entwickelt und sind 
nicht selten Ausdruck einer Identi-
fizierung mit sozialen und kulturel-
len Gruppen. Somit benötigt eine 
Änderung in diesem Verhaltensbe-
reich einen besonders planvollen 
und individuellen Ansatz.

Genuss und Alltagstauglichkeit 
– Eckpfeiler einer erfolgrei-
chen Ernährungsumstellung
Strenge Verbote oder starre, un-
flexible Alternativen gelten schon 
seit längerer Zeit als überholt. Eine 
langfristig erfolgreiche Umstellung 
auf eine ausgewogene Ernährung 
bedarf mehr als nur das Beachten 
einer ernährungsphysiologisch 
wertvollen Nährstoffkomposi-
tion. Die Praktikabilität im Alltag 
und der (manchmal neu zu erler-
nende) Genuss sollten in diesem 

Zusammenhang mehr Bedeutung 
erlangen.
Zudem ist auch beim Vorhaben 
„Ernährungsumstellung“ eine bes-
sere Prognose möglich, wenn der 
Klient im Sinne eines Selbstma-
nagements Methoden erwirbt und 
lernt, eigene Strategien im Hin-
blick auf Alternativen und auf eine 
Rückfallprophylaxe zu entwickeln.

Strukturierte Interventions-
methode kann helfen, 
Ernährungsgewohn-
heiten zu verändern
Im Workshop wird anhand eines 
strukturierten Leitfadens eine In-
terventionsmethode erarbeitet, die 
es ermöglicht, den Klienten vom 
Motivationsaufbau über die Akti-
onsplanung bis hin zur Aufrechter-
haltung und zum Rückfallmanage-

ment in seiner persönlichen Ver-
haltensänderung zu unterstützen.
Besprochen werden zudem Anre-
gungen, wie speziell im Bereich Er-
nährungsverhalten mit praktischen 
Tipps und Hilfestellungen eine er-
folgreiche Verhaltensänderung un-
terstützt und begleitet werden 
kann. Somit können die Teilnehmer 
des Workshops im Anschluss die 
vorgestellten Methoden nutzen, 
um auch ihren Klienten die Ernäh-
rungsumstellung zu erleichtern.

Dipl.-Troph. Gesine Weser und Dipl. oec.
troph. Christina Ruch, Tumaini Institut für 
Präventionsmanagement GmbH, Dresden

Wie kann die Umstellung gefestigter Ess- und Trinkgewohnheiten erfolgen?
Verhaltensänderung im Bereich Ernährung

Mit der bloßen Empfehlung, 
strengen Verboten oder starren 
Plänen ist es nicht getan: Ist es 
für einen Ihrer Patienten ratsam, 
seine Ernährung umzustellen, gilt 
es ihn zu motivieren, gemeinsam 
mit ihm Aktivitäten und Strate-
gien zu planen und festzulegen 
und auch ein Rückfallmanage-
ment in petto zu haben. Die 
Diplom-Trophologin Gesine Weser 
und die Diplom-Ökotrophologin 

Christina Ruch aus Dresden geben in ihrem Workshop praktische 
Tipps und Hilfestellungen, wie Sie eine erfolgreiche Verhaltensände-
rung Ihrer Patienten unterstützen und begleiten können.

Freitag, 16. November 2012

Workshop: Verhaltensänderung im 
Bereich Ernährung 
15:15–16:45 Uhr, Saal 13/14

G. Weser C. Ruch



9Current congress | Highlights

Metformin, Sulfonylharnstoffe und 
Humaninsulin, das waren – und 
sie sind es in den aktuellen Dis-
ease-Management-Programmen 
auch heute noch – die Standard-
medikamente zur Behandlung des 
Typ-2-Diabetes. In den letzten Jah-
ren sind jedoch nicht nur eine 
große Zahl neuer Wirkprinzipien 
entwickelt, sondern zum Teil 
schon in die Klinik eingeführt wor-
den. Aus der Reihe dieser Medika-
mente sind die Thiazolidindione 
(Glitazone) Rosiglitazon und Pio-
glitazon, die zunächst als „Hoff-
nungsträger“ galten, nach einigen 
Jahren wegen ihrer Nebenwirkun-
gen wieder weitgehend vom 
Markt verschwunden.

Schon zugelassen sind GLP-1-
Analoga und DDP-4-Hemmer
Heute verspricht man sich von 
„Glukagon-like Peptide 1“(GLP-1)-
basierten Therapieformen eine 
große Zukunft. Die GLP-1-Analoga 
Exenatid, Liraglutid und das wohl 
bald auf den Markt kommende 
Lixisenatid sowie die Dipepti-
dylpeptidase-4-Hemmer (DDP-
4-Hemmer) Sitagliptin, Vildaglip-
tin, Saxagliptin und Linagliptin 
(in Deutschland zugelassen, aber 
zurzeit nicht vertrieben) drängen 
derzeit stürmisch in den Vorder-
grund.
Prof. Dirk Müller-Wieland, Ham-
burg, wird auf die großen Vorteile 
dieser GLP-1-basierten Therapien 
eingehen, aber auch die potenziel-
len Nachteile wie das sehr seltene 
Auftreten von Pankreatitiden und 
die bisher nur in Tierexperimen-
ten, nicht aber beim Menschen be-
obachteten medullären Schilddrü-
senkarzinome beleuchten.

SGLT-2-Inhibitoren werden 
ihr Potenzial wohl bald in 
der Praxis beweisen können
Im Herbst 2012 wird in der Eu-
ropäischen Union die EMA-Zu-
lassung des ersten Hemmers des 
Natrium-Glukose-Rücktranspor-
ters-2 („sodium glucose linked 
transporter 2“; SGLT-2) erwartet. 
Die US-amerikanische Zulassungs-
behörde, die „US Food and Drug 
Administration“ (FDA), hat noch 
Sicherheitsbedenken bezüglich 
einer potenziellen Entwicklung 
von Harnblasenkarzinomen und 
fordert neue Studien, während 
das Beratergremium der europä-
ischen Arzneimittelagentur („Eu-
ropean Medical Agency“; EMA) 

– das „Committee of Medicinal 
Products for Human Use“ (CHMP) 
– bereits „grünes Licht“ für Da-
pagliflozin gegeben hat. Weitere 
SGLT-2-Hemmer wie Cana gliflozin 
dürften bald folgen. Über diese 
Substanzgruppe wird Prof. Jochen 
Seufert, Freiburg, sprechen.

Neue Wirkprinzipien und 
Insuline in der Pipeline
„Was bringt die Zukunft?“ – auf 
diese Frage wird Prof. Helmut 
Schatz, Bochum, eingehen. Denn 
es gibt eine Reihe neuer Wirkprin-
zipien, die noch in Entwicklung 
sind. Dies sind unter anderem
• Glukagonrezeptorantagonisten,

• Glukokinaseaktivatoren,
• Hemmstoffe der 11-Beta- 

Hydroxysteroiddehydrogenase 
oder auch

• Resveratrol.

Dazu kommen Biosimilar Insulins, 
PEG-ilierte Insuline, die ungefähr 
1 Woche lang wirken, orale Insu-
line und die „smart insulins“, die 
mit Borat überzogen sind und sich 
daher nur bei erhöhten Blutzu-
ckerspiegeln lösen und wirksam 
werden, sodass sie keine Hypogly-
kämien verursachen dürften.

Prof. Dr. Helmut Schatz, Universitätskli-
nikum Bergmannheil, Ruhr-Universität 
Bochum

Neue Medikamente im Diabetesmanagement
Was bringt die Zukunft?

Metformin, Sulfonylharnstoffe und Humaninsulin sind 
auch heute noch die „Standardmedikamente“ vieler 
diabetologisch tätiger Ärzte. In den letzten Jahren 
wurde jedoch eine Vielzahl neuer Wirkprinzipien ent-
wickelt, auf die große Hoffnungen gesetzt werden. Die 
Glitazone konnten diese Hoffnung in der Praxis aber 
nicht erfüllen. Aufgrund ihrer Nebenwirkungen sind 
diese Substanzen wieder weitgehend vom Markt ver-
schwunden. Eine bessere „Performance“ erhofft man 
sich derzeit von GLP-1-basierten Therapieformen oder 
auch von den zumindest in Europa wohl bald verfüg-
baren SGLT-2-Hemmern, die derzeit bezüglich einiger 

Sicherheitsbedenken aber zum Teil noch kritisch beobachtet werden. 
Doch auch damit sind die potenziellen Therapieoptionen noch nicht 
ausgereizt, noch sind einige neue Entwicklungen in der Pipeline, 
berichtet Prof. Helmut Schatz, Bochum.

Samstag, 17. November 2012

Neue Medikamente im Diabetes
Management 
14:15–15:45, Saal 14.2

H. Schatz
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Die Diabetesberatung und -schu-
lung sind heute unverzichtbare 
und integrale Bestandteile der Be-
handlung von Menschen mit Typ-
2-Diabetes. Sie ermöglichen Pati-
enten mit Diabetes tagtäglich
• eigenständige und selbstver-

antwortliche Therapieent-
scheidungen zu treffen,

• die Erkrankung in ihrer Familie, 
ihrer Partnerschaft, an ihrem 
Arbeitsplatz und in ihrem sozia-
len Umfeld zu integrieren und

• eine möglichst optimale Stoff-
wechseleinstellung zur Prä-
vention von Folgekrankheiten 
und einer psychosozialen An-
passung zu erreichen.

Auf der Basis dieser Forderungen 
wurden die Beratung und Schu-
lung von Patienten mit Diabetes 
mellitus bereits vor über 50 Jah-
ren in die Behandlung integriert. 
Waren die ersten „Schulungsmo-
delle“ noch im Sinne von Eduka-
tion, Vermittlung von Schwer-
punktinformationen oder direktiv 
auf einzelne Aspekte fokussiert, 
haben sich die Modelle über die 
Jahre hinweg sukzessive gewan-
delt.
Heute steht der Patient der Dia-
betesberaterin DDG, der Diabe-
tesassistentin DDG und dem Arzt 
als gleichberechtigter, aufgeklär-
ter Partner gegenüber. Moderne, 
patientenorientierte Konzepte 
beziehen den Betroffenen im 
Sinne eines „Trainings“ aktiv in 
alle Prozesse ein. Sie motivieren 
Patienten, persönliche Behand-
lungsziele zu erarbeiten und un-
terstützen sie, diese Ziele zu er-
reichen.

Herausforderung 
Diabetesberatung heute
Daher darf die Diabetesberatung 
und -schulung nicht nur auf den 
Typ der diabetischen Erkrankung 
und die Therapieform (Ernäh-
rungstherapie, orale Antidiabe-
tika, Injektionstherapie) abge-
stimmt sein. Sie muss auch die 
Lernvoraussetzungen des Patien-
ten, seine spezifische Situation 
und Probleme, seinen Wissens-
stand, seine Behandlungsfertigkei-
ten und seine Prognose berück-
sichtigen. Begleiterkrankungen 
müssen ebenso abgewogen und in 
die eingesetzten Therapiesche-
mata integriert werden.
Auf die Schulenden kommen jedoch 
noch weitere Aufgaben und Heraus-
forderungen zu: Hierzu zählen
• die Qualitätssicherung, wie sie 

nach dem Sozialgesetzbuch 
(SGB) V gefordert wird,

• die regelmäßige Evaluation der 
Programme,

• die kontinuierliche Weiterent-
wicklung der Konzepte,

• die Adaptation der Programme 
an sich ändernde Rahmenbe-
dingungen sowie

• die ständige kritische Ausein-
andersetzung mit „neuen“ 
Therapieoptionen (z. B. inno-
vative Antidiabetika, neue 
Technologien oder Telemedi-
zin).

Heute und morgen:  
Wer lehrt und schult?
In die bisherigen Strukturen der 
Diabetesberatung und -schulung 
waren in erster Linie Diabetes-
beraterinnen DDG, Diabetesas-
sistentinnen DDG und Diabeto-
logen einbezogen. Für viele die-
ser Berufsgruppen ist es auf der 
Grundlage ihrer bisherigen Aus-
bildungsstrukturen sehr schwer, 
diese He rausforderungen anzu-
nehmen und ihnen gerecht zu 
werden.

Diabetesberatung – Perspektiven und Herausforderungen
Neue Ausbildungsstrukturen, neue Berufsgruppen und innovative Therapiemodelle

„Diabetesberater“ müssen sich seit über 50 Jahren 
immer wieder neuen Aufgaben und Herausforderungen 
stellen – sei es die regelmäßige Evaluation und Weiter-
entwicklung der Schulungsprogramme oder deren Adap-
tation an veränderte Rahmenbedingungen. Beispielswei-
se werden finanzielle und personelle Ressourcen immer 
knapper, sodass eine stärkere Einbeziehung der Gesund-
heitsfachberufe in die Versorgungskonzepte unverzicht-
bar scheint. Prof. Ralf Schiel, Ostseebad Heringsdorf, 
fordert deshalb neue Ausbildungsstrukturen – wofür der 
Studiengang „Diabetes und Gesundheitsmanagement“ 
der Mathias Hochschule Rheine ein gutes Beispiel ist –,  

neue Berufsgruppen und innovative Therapiemodelle sowie multi-
modale und interdisziplinäre Behandlungsstrukturen, um diesen und 
weiteren Herausforderungen auch in Zukunft gewappnet zu sein.

R. Schiel

Die Behandlung mit exogenem In-
sulin in Form einer intensivierten 
konventionellen Insulintherapie 
(„intensified conventional treat-
ment“; ICT) oder einer Insulin-
pumpentherapie („continuous s.c. 
insulin infusion“; CSII) ist im Rah-
men einer strukturierten Diabe-
testherapie derzeit der Standard 
für Patienten mit Diabetes mellitus 
Typ 1. Abhängig von vorliegenden 
diabetischen Folgeerkrankungen 
oder Komplikationen unter dieser 
Therapieform müssen alternative 
Behandlungsoptionen in Betracht 
gezogen werden.
Zu den Betazell-Ersatztherapien, 
die derzeit klinisch zur Verfügung 
stehen, zählen die kombinierte 
Pankreas- und Nierentransplanta-
tion bzw. die alleinige Pankreas- 
oder Inseltransplantation. Mit all 
diesen Optionen lässt sich eine 
stabile Kontrolle der Blutzucker-
werte, eine Normalisierung des 
HbA1c-Werts ohne die Gefahr von 
Hypoglykämien und eine Verbes-
serung der Lebensqualität errei-
chen.

Der entscheidende Nachteil der 
biologischen Ersatztherapie liegt 
in der dauerhaft notwendigen Im-
munsuppression und der damit 
verbundenen Morbidität. Ent-
scheidend für einen langfristigen 
Therapieerfolg sind daher eine 
strenge Indikationsstellung unter 
sorgfältiger Abwägung von Nutzen 
und Risiko für den individuellen 
Patienten.

Welche Patienten profitieren 
von einer Pankreas- oder 
Inseltransplantation?
Die Pankreastransplantation wird 
meist simultan mit einer Nieren-
transplantation bei Patienten mit 
(prä-)terminaler Niereninsuffizi-
enz durchgeführt und ist für diese 
Patientengruppe die Therapie der 
Wahl. Hingegen ist eine alleinige 
Pankreastransplantation oder In-
seltransplantation einer sehr aus-
gewählten Gruppe von Patienten 
vorbehalten, die trotz einer opti-
malen Therapie und Compliance 
eine hoch labile Stoffwechsellage 
aufweisen und häufige, zum  

Teil lebensbedrohliche Hypoglykä-
mien erfahren.
Gründe für die Labilität sind häufig
• ein Verlust der physiologi-

schen Gegenregulationsme-
chanismen oder 

• Hypoglykämie-Wahr neh-
mungsstörungen und auto-
nome Neuropathien, die mit 
Magenentleerungsstörungen, 
Übelkeit, Erbrechen, Nahrungs-
transportstörungen und Durch-
fallbeschwerden einhergehen 
können.

Bei diesen Patienten ist eine zuver-
lässige Synchronisation der Kohlen-
hydratresorption und der Insulin-
wirkung häufig nicht zu realisieren. 
Die Folgen sind eine schwer beein-
flussbare Hyperinsulinisierung oder 
ein Insulinmangel mit den entspre-
chenden oft fatalen Folgen.
In dieser Untergruppe von „schwie-
rigen Patienten“ kann die Wieder-
herstellung einer Insulineigense-
kretion die Glykämiekontrolle und 
die Lebensqualität der Patienten 
substanziell verbessern. Ob die Pa-
tienten im Anschluss an den Ein-
griff tatsächlich komplett auf eine 
Insulininjektion verzichten kön-
nen, ist dabei meist irrelevant und 
nicht primäres Behandlungsziel.

Relevante Unterschiede 
bezüglich des Risikos und 
des Therapieerfolgs
Die Entscheidung für eine Pankreas-
organ- oder Inseltransplantation 
muss zum einen sehr individuell er-
folgen, zum anderen sorgfältig dis-
kutiert werden. Während der kom-
plexe operative Eingriff bei einer 
Organtransplantation ein nicht un-
wesentliches perioperatives Risiko 
mit sich bringt, ist die eingriffsasso-
ziierte Belastung durch eine In-
seltransplantation eher gering.
Relevante Unterschiede zeigen sich 
auch hinsichtlich der zu erwarten-
den Ergebnisse: Trotz der enormen 
und anhaltenden Fortschritte im 
Bereich der Inseltransplantation ist 
eine dauerhafte Insulinunabhängig-
keit nach einem solchen Eingriff 
kein realistisches Therapieziel. Im 
Vordergrund steht hier die Wieder-
herstellung einer Insulineigensekre-
tion und damit eine Stabilisierung 
des Blutzuckers sowie eine erhebli-
che Verbesserung der Lebensquali-
tät unter einer zusätzlichen exoge-
nen Insulinunterstützung.
Mit einer Pankreasorgantrans-
plantation kann bei höherem ope-
rativem Risiko bei einem hohen 
Prozentsatz der Patienten zumin-
dest mittelfristig eine komplette 

Unabhängigkeit von einer Insulin-
therapie erreicht werden.

„Inselprogramm“ an der 
Universitätsklinik Dresden –  
erste Erfahrungen
Am Universitätsklinikum Dresden 
besteht seit dem Jahr 2008 ein klini-
sches Programm zur Inseltransplan-
tation. Durch die Integration in die 
diabetologische Abteilung mit einer 
Spezialambulanz für Typ-1-Diabe-
tes und die Insulinpumpentherapie 
sowie den Bereich Pankreastrans-
plantation der chirurgischen Klinik 
ist das Inselprogramm somit ein zu-
sätzlicher Baustein der Diabetesthe-
rapie. Die Indikationsstellung für 
eine individuelle Behandlungsstra-
tegie erfolgt interdisziplinär.
Bislang wurden 10 Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 1 und hoch 
labiler Stoffwechsellage mit einer 
alleinigen Inseltransplantation be-
handelt. Nach einer Beobach-
tungszeit von mittlerweile bis zu 4 
Jahren möchten wir im Rahmen 
der Herbsttagung der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft (DDG) über 
unsere Erfahrungen mit dieser 
Therapieform, die Ergebnisse und 
die Perspektiven berichten.

Dr. Barbara Ludwig, Medizinische Klinik 
und Poliklinik III, Universitätsklinikum 
Carl Gustav Carus an der Technischen 
Universität Dresden und Center for Rege-
nerative Therapies Dresden (CRTD); Paul 
Langerhans Institut Dresden; Deutsches 
Zentrum für Diabetesforschung (DZD)

Inseltransplantation – eine etablierte Therapie des Diabetes mellitus Typ 1?
Erfahrungen an der Universitätsklinik in Dresden

Freitag, 16. November 2012

Inseltransplantation – eine etablierte 
Therapie des Diabetes mellitus Typ 1? 
11:15–12:45 Uhr, Saal 14.2 
(11:45–12:15 Uhr: Inseltransplantati
on in Deutschland – für wen, mit wel
chem Ziel mit welchem Erfolg?)

Die meisten Patienten mit Diabetes mellitus Typ 1 
können mit einer intensivierten Insulin- bzw. Insulin-
pumpentherapie effektiv und sicher eine gute Stoff-
wechselkontrolle erreichen und so diabetische Spät-
folgen minimieren. Ein Teil der Patienten weist aber 
trotz eines optimalen Diabetesmanagements stark 
schwankende Blutglukosewerte und eine ausgeprägte 
Stoffwechsellabilität auf. Insbesondere eine Neigung zu 
Hypoglykämien kann – bei einer gleichzeitig auftreten-
den Hypoglykämie-Wahrnehmungsstörung – bedrohli-
che Komplikationen und eine grundlegende Einschrän-
kung der persönlichen und sozialen Lebenssituation 

zur Folge haben. Für diese Patienten können eine Inseltransplantation 
und damit eine Stoffwechselstabilisierung durch die Wiederherstel-
lung einer eigenen Insulinsekretion einen Weg „zurück ins Leben“ 
bedeuten, konstatiert Dr. Barbara Ludwig, Dresden.

B. Ludwig
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Zusätzlich werden in vielen Be-
reichen der Gesundheitsversor-
gung finanzielle und personelle 
Ressourcen immer enger: Liege-
zeiten für Patienten in Kranken-
häusern werden verkürzt, statio-
näre Rehabilitationsleistungen 
werden in bestimmten Bereichen 
(z. B. in der Kinderrehabilitation) 
zurückgenommen, und immer 
häufiger werden Anforderungen 
in den ambulanten Bereich verla-
gert.
Darüber hinaus sind auch von Sei-
ten der Politik Veränderungen er-
wünscht. Bereits vor 4 Jahren for-
derte der 111. Ärztetag: „Die sich 
ändernden Versorgungsbedingun-
gen machen eine stärkere Einbe-
ziehung der Gesundheitsfachbe-
rufe in Versorgungskonzepte un-
verzichtbar“ [1]. Gemeint war hier 

die Einbeziehung „nichtärztlicher“ 
Berufsgruppen.

Die Zukunft: neue 
Strukturen für Ausbildung, 
Beratung und Behandlung
Neue Ausbildungsstrukturen für 
Beratende und Schulende, neue 
Berufsgruppen und innovative 
Therapiemodelle sind erforderlich. 
Fachkräfte und Hochschulabsol-
venten müssen zur Verfügung ste-
hen, den an sie gestellten Anforde-
rungen gerecht werden und sich 

weiteren Herausforderungen stel-
len. Der Studiengang „Diabetes 
und Gesundheitsmanagement“ 
der Mathias Hochschule Rheine ist 
ein erster, erfolgversprechender 
Weg in diese Richtung.
Auch die Behandlungsstrukturen 
für Menschen mit Diabetes wer-
den derzeit modifiziert. Multimo-
dale und interdisziplinäre Pro-
gramme, wie sie zum Beispiel für 
Kinder und Jugendliche mit Dia-
betes entwickelt wurden, nun an-
geboten werden und auch päda-
gogische Komponenten integrie-
ren, sind erste Ansätze. Die statio-
näre Rehabilitation hat hier eine 
Vorreiterrolle übernommen. Mo-

difikationen im akut stationären 
und ambulanten Bereich werden 
folgen.
Weitere Berufsfelder ergeben 
sich in den Bereichen „Kostenträ-
ger“ (z. B. Beratung, Optimierung 
von Versorgungsstrukturen, Leis-
tungserbringung, Qualitätsma-
nagement) und „Industrie und 
Forschung“ (z. B. Beratung, Stu-
dienerstellung, -monitoring und 
-auswertung, Evaluation, Marke-
ting). 

Prof. Dr. Ralf Schiel, Professur für Diabetes 
und Gesundheitsmanagement, Mathias 
Hochschule Rheine und Medigreif 
Inselklinik Heringsdorf GmbH, Ostseebad 
Heringsdorf

Literatur
1 Zusammenarbeit mit anderen Ge-

sundheitsberufen – Die Rolle der 
Medizinischen Fachangestellten im 
multiprofessionellen ambulanten 
Team. Dtsch Ärztebl 2008; 105: 
A1204–A1208

Samstag, 17. November 2012

Diabetesberatung im Aufbruch –  
Perspektiven, Herausforderungen für 
Berufsbilder Diabetesassistentin DDG, 
Diabetesberater DDG, Diabeteswissen
schaftler und Ärzte 
10:15–11:45 Uhr, Saal 7 
(10:15–10:37 Uhr: Welche Rolle spie
len Diabetesberatung und training in 
der Therapie?)

Tab. 1 Neue Herausforderungen für Beratung und Schulung – in Klinik und Praxis.

• innovative Therapien

• problemorientierte, spezifische Beratung und Schulung

• Telemedizin

• Qualitätsmanagement und kontinuierliche Evaluation

•  Fallmanagement („case management“) und klinische Behandlungspfade („clinical 
pathways“)

• Wissenschaft und Forschung
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Es mag diesen oder jenen Patienten 
schon gewundert haben, als ihm 
seine Krankenkasse im Rahmen 
neuer Behandlungswege einen 
Hochglanzordner in die Hand 

drückte, der nicht der Bürokratie 
dient, sondern ganz und gar syste-
matisch und mit zusätzlichen Infor-
mationen die Behandlung und Re-
habilitation eines diagnostizierten 

Diabetes mellitus unterstützen soll. 
Was hier sichtbar wird, ist das ernst-
hafte Bemühen, der sich ausbreiten-
den Erkrankung und ihren Folgen 
mit der wohl nachhaltigsten Waffe 
beizukommen – der umfassenden 
Information der Betroffenen.
Dies ist eine entscheidende Basis, 
den an einem Diabetes erkrankten 
Menschen Orientierung und Hand-
lungsfähigkeit für ihren Weg mit 
der chronischen Erkrankung zu ge-
ben. Darüber hinaus muss den Pa-
tienten dabei aber stets qualifizier-
tes Fachpersonal zur Seite stehen.

Große Herausforderung für 
die Behandlungszentren
Die gesetzlichen Krankenversiche-
rungen sehen im Rahmen der Dis-
ease-Management-Programme 
(DMP) für Menschen mit Diabetes 
durchschnittlich alle 2 Jahre eine di-

abetesbezogene Schulung vor. Ent-
sprechende Strukturverträge zwi-
schen den Krankenkassen und den 
Behandlungseinrichtungen regeln 
die Berechtigungen zur Behandlung 
und zur Schulung für Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 1und Typ 2.
In Anbetracht aktueller Schätzun-
gen, die von etwa 10 Millionen 
Menschen mit Diabetes mellitus 
sprechen, ist dies auch dann noch 
qualitativ und quantitativ eine 
hohe Anforderung an die einzel-
nen Behandlungszentren, wenn 
davon nur etwa zwei Drittel in die 
für sie zur Verfügung stehenden 
systematischen Behandlungspro-
gramme eingeschrieben sind.

Diabetesberater und 
-assistenten – Teil der 
ständigen Optimierung
Die hier fachlich auf hohem Ni-
veau Handelnden, die Diabetesbe-
rater und Diabetesassistenten, ste-
hen in diesem Zusammenhang im 
Mittelpunkt des Interesses. Sie 
sind in jedem Falle zwingend ein 
Teil eines Prozesses der ständigen 
Optimierung – gerade auch bezüg-
lich der Zusammenarbeit zwi-
schen den Gesundheitsberufen 
der ambulanten und der stationä-
ren Landschaft.
Sichtbar wird allzu bald, dass die 
Größe und die Art der Aufgaben 
nicht zuletzt auch unter ökonomi-
schen Gesichtspunkten differen-
ziertes Handeln erfordern. Auch in 
diesem Sinne hat sich die differen-
zierte Arbeitsteilung zwischen 
Dia betesberatern und -assistenten 
bewährt.
In Jahren der intensiven Ausein-
andersetzung mit dem Ziel einer 
ganzheitlichen Anleitung, Bera-
tung und Schulung, sowohl für 
die Diabetespatienten selbst als 
auch für die Qualifizierung der 
medizinischen Fachberufe, sind 
unter der Verantwortung der 
Deutschen Diabetes Gesellschaft 
(DDG) die Weiterbildungs- und 
Prüfungsordnungen sowie be-
stehende Curricula zur Quali-
fizierung „Diabetes assistentin/
DDG“ und „Diabetesberaterin/
DDG“ ständig weiterentwickelt 
worden.
Dabei besteht die besondere An-
forderung darin, den aktuellen bil-
dungspolitischen und gesetzlichen 
Regelungen ebenso gerecht zu 
werden, wie den Empfehlungen 
des Europäischen Qualifikations-
rahmens (EQR) für lebenslanges 
Lernen [1] und den Empfehlungen 
des Deutschen Qualifikationsrah-
mens (DQR) [2].

Drängende Probleme im Rahmen 
der Behandlung von Menschen mit 
Diabetes mellitus sind die Fragen,
• wie die Patienten mit der Er-

krankung umgehen, 
• welche Probleme und Nöte mit 

der chronischen Stoffwechsel-
störung und ihren Auswirkun-
gen auf den Alltag verbunden 
sind und 

• wie all dies die Therapietreue 
der Betroffenen und damit ihre 
Versorgung beeinflusst. 

Weltweit größte Erhebung 
zu psychosozialen Belangen 
von Menschen mit Diabetes
Die Triebfedern eines aktiven und 
erfolgreichen Diabetesmanage-
ments zu untersuchen, ist das 
Ziel der DAWN™12-Studie, die vor 

Kurzem von Novo Nordisk initi-
iert wurde. Die Studie beleuchtet 
die Erfahrungen und die Bedürf-
nisse von Menschen mit Diabetes, 
deren Angehörigen und Gesund-
heitsfachkräften, die Diabetespa-
tienten betreuen. Darüber hinaus 
werden auch Patientenorganisati-
onen, Kostenträger und politische 
Entscheider mit einbezogen.
DAWN™2 erfasst die Gesundheit, 
die Lebensqualität und das Selbst-
management von Menschen mit 
Diabetes, wie auch den Zugang zu, 
die Inanspruchnahme von und all-
gemein den Nutzen einer Unter-
stützung durch Diabetesteams, 
Freunde, Familie und Gemeinschaf-
ten. Außerdem untersucht  die Stu-
die, welche Faktoren die Krank-
heitsbewältigung begünstigen und 
welche Hemmnisse bestehen. 
Bei der DAWN™2-Studie handelt 
es sich um die weltweit größte 

Studie dieser Art: Befragt werden
• knapp 17 000 Menschen mit 

Diabetes in 17 Nationen,
• mehr als 5000 Gesundheits-

fachkräfte,
• 2100 Familienmitglieder und 

zusätzlich
• Entscheider aus Politik, Kos-

tenträger und Patientenorga-
nisationen.

Die Befragung erfolgt webbasiert 
sowie telefonisch. 

Dreh- und Angelpunkt sind 
soziale Unterstützung und 
emotionales Wohlbefinden
Die DAWN™2-Studie knüpft da-
mit an die erste DAWN™-Studie 
aus dem Jahr 2001 an, in der mehr 
als 5400 Erwachsene mit Diabetes 
und über 3000 Ärzte und Diabe-
tesberaterinnen aus 13 Nationen 
zu den psychosozialen Aspekten 

der Erkrankung befragt wurden. 
Die Erhebung hatte ergeben, dass 
soziale Unterstützung sowie emo-
tionales Wohlbefinden für Diabe-
tespatienten Dreh- und Angel-
punkt eines guten Selbstmanage-
ments sind, die derzeitige Versor-
gung aber keine etablierten Struk-
turen für den Umgang mit psycho-
sozialen Problemen von 
Diabetespatienten bietet. Durch 
die Kombination solcher Struktu-
ren mit der medizinischen Versor-
gung ließen sich jedoch – auch das 
ist ein Ergebnis der Studie – deut-
lich bessere Therapieergebnisse 
erzielen.
Quelle: nach Informationen der 
Novo Nordisk Pharma GmbH, Mainz

Diabetes – Ansichten, Wünsche und Nöte analysieren

Forum der Industrie

1  Diabetes – Ansichten, Wünsche und 
Nöte

Diabetesassistenten und -berater DDG: Was wird gelehrt, was können Absolventen?
Aktuelle Bestandsaufnahme, Perspektiven und Herausforderungen

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl der Men-
schen mit Diabetes – aktuelle Schätzungen sprechen 
derzeit von etwa 10 Millionen Betroffenen – erhalten 
Diabetesberater und -assistenten eine immer größere 
Bedeutung. Können Sie durch ihre qualifizierte Aus-
bildung den Arzt beim Management der Diabetespa-
tienten doch intensiv unterstützen. Dabei hat sich die 
differenzierte Arbeitsteilung zwischen den Diabetes-
beratern und -assistenten bewährt. Dementsprechend 
unterscheiden sich die beiden Weiterbildungen einmal 

bezüglich ihres Inhalts, aber auch im zeitlichen und finanziellen Auf-
wand. Noch nicht erkannt wurde jedoch das große Potenzial der Dia-
betesberater und -assistenten im Rahmen der Übernahme fachlicher, 
wirtschaftlicher und rechtlicher Verantwortung, wie sie im Rahmen 
von Modelvorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V seit März dieses Jahres 
möglich ist, darauf weist Dr. Susanne Milek, Hohenmölsen, hin.

S. Milek

Abb. 2 Von der DDG anerkannte Weiterbildungsstätten: Derzeit bieten 12 Weiter
bildungsstätten die Qualifizierung zur Diabetesassistentin/DDG an, in 5 Einrichtun
gen kann man sich zur Diabetesberaterin/DDG schulen lassen.

Abb. 1 Beziehungen zwischen den Inhalten der Qualifizierung zur Diabetesassistentin/DDG und zur Diabetesberaterin/DDG.

DAS = Diabetesassistent; DB = Diabetesberater; DMT1 = Diabetes mellitus Typ 1; DMT2 = Diabetes mellitus Typ 2; EBM = evidenzba-
sierte Medizin („evidence based medicine“); EBN = evidenzbasierte Pflege („evidence based nursing“)
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Diabetesassistent  
bzw. -berater –  
was ist der Unterschied?
Vor dem Hintergrund des massiven 
Anstiegs der Zahl der Patienten mit 
Diabetes mellitus Typ 2 gewinnen 
mit der Weiterbildung zum Diabe-
tesassistenten/DDG und Diabetes-
berater/DDG auch deren Voraus-
setzungen (z. B. die Anschlussfähig-
keit zum fachlichen Grundberuf) 
und Gegebenheiten (z. B. die Zeit-
dauer und die Kosten der Weiter-
bildung) an Bedeutung. Beide Wei-
terbildungen unterscheiden sich 
erkennbar in ihrem zeitlichen, aber 
auch den finanziellen Rahmenbe-
dingungen (Tab. 1). 
So liegt der Fokus bei der Qualifi-
zierung zum Diabetesassistenten 
auf der Vermittlung von Wissen 
rund um das Krankheitsbild ‚Di-
abetes mellitus Typ 2‘ und des-
sen Pathophysiologie, Prävention, 
Diag nostik, Behandlung sowie auf 
den Folge- und Begleiterkrankun-
gen. Darüber hinaus steht Grund-
legendes für die Anleitung, die 
Beratung und die Schulung im pä-
dagogischen und psychologischen 
Kontext auf dem Lehrplan.
Die Qualifizierung zum Diabetesbe-
rater ist darüber hinaus besonders 
auf den Diabetes mellitus Typ 1 
sowie den Gestationsdiabetes be-
zogen. Psychologische Zusammen-
hänge in Bezug auf die Auswirkun-
gen einer chronischen Erkrankung 
und die Möglichkeiten zur Unter-
stützung bei der professionellen 
Anleitung, Beratung und Schulung 
werden ebenso vertiefend vermit-
telt wie die pädagogischen Möglich-
keiten der Planung, Durchführung 
und Überprüfung einer Schulung 
der Diabetespatienten. Team- und 
Führungsarbeit, Stress- und Bewäl-
tigungsstrategien sind ebenfalls Ge-
genstand der Ausbildung wie quali-
tätssichernde Maßnahmen.
Abbildung 1 gibt einen allgemeinen 
Überblick über die in der Theorie 
vermittelten Inhalte und stellt Zu-
sammenhänge zwischen den Wei-
terbildungen Diabetesassistent und 
-berater her. Weitere Informationen 
über die Inhalte und die Struktur 
beider Weiterbildungen finden Inte-
ressierte auch auf der Homepage 
der DDG-Weiterbildung.
Während die Weiterbildungsstät-
ten mit ihrer Qualifizierung grund-
sätzlich auf einen fachspezifischen 
Grundberuf aufbauen, bietet der-
zeit eine Weiterbildungsstätte ei-
nen (verkürzten) Weiterbildungs-
lehrgang mit der Qualifizierung Di-
abetesberater/DDG an, der auf der 
Qualifizierung Diabetesassistent/
DDG nach einem erfolgreich abge-
schlossenen Assessment aufbaut. 
Die höchste Qualifizierung im Be-
reich Diabetes können Angehörige 
der Gesundheitsberufe verschiede-
ner Bereiche jedoch durch die 2009 
entwickelten Bachelor- und Mas-
terstudiengänge erreichen.

Übertragung ärztlicher Tä-
tigkeiten – auch dies gehört 
in die aktuelle Diskussion
Wer die „Richtlinie über die Festle-
gung ärztlicher Tätigkeiten zur 
Übertragung auf Berufsangehörige 

der Alten- und Krankenpflege zur 
selbstständigen Ausübung von 
Heilkunde im Rahmen von Modell-
vorhaben nach § 63 Abs. 3c SGB V“, 
die seit dem 22. März 2012 in Kraft 
getreten ist, als Herausforderung 
und zusätzlich als unbedingt zum 
Thema gehörig versteht, beteiligt 
sich an einer wichtigen Diskussion. 
Dabei geht es um die Übernahme 
fachlicher, wirtschaftlicher und 
rechtlicher Verantwortung durch 
qualifizierte Gesundheits-, Kran-

ken- sowie Altenpfleger, wobei die 
Indikations- und die Diagnosestel-
lung in ärztlicher Hand bleiben und 
überdies alles nur unter strengen 
Kriterien genau benannter Modell-
vorhaben läuft.
Zu den Festlegungen zur notwendi-
gen Qualifikation in Rahmen eines 
Modellvorhabens zählen unter an-
derem auch die Fachbereiche Diabe-
tes mellitus Typ 1 und Typ 2 sowie 
die Erarbeitung qualifizierter Curri-
cula. Bisher wohl eher nicht erkannt 

wurde in diesem Zusammenhang 
das große Potenzial der Diabetesbe-
rater und -assistenten/DDG, das so-
wohl die Substitutionsbereiche als 
auch die fachliche Einbeziehung bei 
der Qualifizierung im Rahmen der 
Modellvorhaben betrifft. Deren Mit-
gestaltung in solchen Modellen ge-
radezu auch anzumahnen, ist si-
cherlich angemessen.
Dr. Susanne Milek, Diabetesschulungs-
zentrum Hohenmölsen und christliche 
Akademie für Gesundheitsberufe Halle 
gGmbH, Halle

Literatur
1 Empfehlung des Europäischen Parla-

ments und des Rates zur Einrichtung 
des Europäischen Qualifikations-
rahmens für lebenslanges Lernen, 
Straßburg 23.04.2008

2 Verabschiedet vom Arbeitskreis 
Deutscher Qualifikationsrahmen 
(AK DQR) am 22.03.2011

Samstag, 17. November 2012

Diabetesberatung im Aufbruch –  
Perspektiven, Herausforderungen für 
Berufsbilder, Diabetesassistenten/
DDG, Diabetesberater/DDG, Diabetes
wissenschaftler und ärzte 
10:15–11:45 Uhr, Saal 7 
(10:37–11:00 Uhr: Weiterbildungsord
nung Diabetesassistenten DDG und 
-berater DDG: Was wird gelehrt, was 
können Absolventen?)

Tab. 1 Die Weiterbildungsstruktur der Qualifizierung zum Diabetesassistent/DDG und zum Diabetesberater/DDG im Vergleich.

Skalen Diabetesassistent/DDG 
(WPO 2001)

Diabetesberater/DDG 
(WPO 2010)

Therapiestunden (Präsenz) 150 Stunden 516 Stunden
Praxis(transfer)stunden 40 Stunden 584 Stunden
Selbstlernzeit – 700 Stunden
Struktur- bzw. Präsenzzeit 2 Präsenzblöcke (2-mal 2 Wochen) 5 Präsenzblöcke (3-mal 3 Wochen und 2-mal 2 Wochen)
Kosten 1100–1400 Euro 2900 Euro

WPO = Weiterbildungs- und Prüfungsordnung
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Welche Faktoren einen Diabetes 
mellitus im Einzelfall auslösen 
bzw. individuelle Patienten anfäl-
lig für bestimmte Folgeschäden 
machen, ist nur unzureichend be-

kannt. Daher steht die Entwick-
lung individualisierter Präven-
tions- und Therapiestrategien im 
Fokus von 3 multizentrischen kli-
nischen Studien des Deutschen 

Zentrums für Diabetesforschung 
(DZD). Im Rahmen von Studien 
wollen die Wissenschaftler unter 
anderem anhand von phänotypi-
schen und genetischen Merkma-
len auch Biomarker für eine ver-
einfachte Diagnose der einzelnen 
Subgruppen des Typ-2-Diabetes 
identifizieren.

Individualisierte 
Diabetesprävention
Den größten Nutzen zur Präven-
tion des Typ-2-Diabetes bringt 
bekanntermaßen eine Lebens-
stilintervention. Langfristig aber 
profitiert leider nicht einmal je-
der dritte Betroffene davon. Mit 
den Ergebnissen der Prädiabetes 
Lebensstil-Interventionsstudie 
(PLIS) wollen die Ärzte des DZD 
diesen Menschen helfen.
Unter der Federführung des Ins-
tituts für Diabetesforschung und 
Metabolische Erkrankungen des 
Helmholtz Zentrums München an 
der Universität Tübingen (IDM) 
schließen jetzt alle DZD-Stand-
orte Personen mit einem erhöh-
ten Typ-2-Diabetesrisiko in die 
Studie ein. Nach einer umfang-

reichen Phänotypisierung neh-
men die Studienteilnehmer an 
mehrjährigen unterschiedlichen 
Lebensstilprogrammen teil: Sie 
erhalten Ernährungsberatungen, 
ihre körperliche Aktivität wird 
mit Akzelerationsmessgeräten 
dokumentiert, und die Körper-
fettkompartimente werden mit-
hilfe der Ganzkörper-Kernspinto-
mografie erfasst.

Gestationsdiabetes: Risiko-
faktoren und Prävention
Sicherlich kann eine rechtzeitige 
Behandlung eines Gestationsdia-
betes Komplikationen sowohl für 
die Mutter als auch den Fötus bzw. 
das Baby während der Schwanger-
schaft und der Geburt erfolgreich 
verhindern. Beide haben aber ein 
vielfach erhöhtes Risiko im späte-
ren Leben einen Typ-2-Diabetes zu 

Individualisierte Prävention und Therapie des Diabetes mellitus
Aktuelle klinische Studien des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung

Diabetes und seine Folgeerkrankungen schränken die Lebensqualität 
der Patienten stark ein und stellen Ärzte und Gesundheitssystem glei-
chermaßen vor Herausforderungen. Mit zukunftsweisenden Studien 
und individualisierten Präventions- und Therapiemaßnahmen wollen 
die Forscher des Deutschen Zentrums für Diabetesforschung (DZD) 
und ihren Partnerstandorten diesen Problemen zukünftig begegnen. 
Insbesondere die Identifizierung personalisierter Präventionsmaß-
nahmen gegen den Typ-2-Diabetes, den Gestationsdiabetes sowie 
für Folgeerkrankungen des Diabetes mellitus sind daher die Ziele der 
aktuellen klinischen DZD-Studien, die Prof. Andreas Fritsche, Tübin-
gen, Dr. Bettina Nowotny, Düsseldorf, Dr. Andreas Lechner, München, 
und Prof. Rolf Holle, München, vorstellen.

A. Fritsche A. LechnerB. Nowotny R. Holle

Abb. 1 Klinische Studien im DZD: Neue Konzepte für personalisierte Prävention 
und Therapie.

Gesundheit basiert auf der aktiven 
Mitwirkung jedes Einzelnen. Ein 
gesunder Lebensstil kann Krank-
heiten verhindern, die Prognose 
vieler Erkrankungen verbessern 
und Folgeerkrankungen vorbeu-
gen. Häufig wird von Patienten 
eine Veränderung der Lebens-
weise gefordert – am häufigsten 
genannt in diesem Zusammen-
hang ist
• mehr Gesundheitssport im All-

tag,
• eine gesunde Ernährung und
• der absolute Rauchstopp.

Zur Entwicklung eines Diabetes 
mellitus Typ 2 tragen bekannter-
maßen vor allem Übergewicht und 
Bewegungsmangel bei, insbeson-
dere die viszeralbetonte Fettver-
teilung ist für die Insulinresistenz 
mitverantwortlich. Dementspre-
chend sind etwa 75–80 % der Typ-
2-Diabetiker übergewichtig.

Physische Aktivität kann dagegen 
vor einem Typ-2-Diabetes schüt-
zen. Ausreichend Bewegung redu-
ziert einerseits die Insulinresis-
tenz, andererseits fördert Gesund-
heitssport die Reduktion des 
Übergewichts durch einen erhöh-
ten Energieverbrauch.
Darüber hinaus hat die sportliche 
Betätigung auch positive Wirkun-
gen auf die arteriosklerotische Ge-
fäßveränderung: Sie
• unterstützt die Korrektur der 

Endotheldysfunktion,
• verbessert die Durchblutung in 

den kleinen Blutgefäßen,
• trägt signifikant zur Senkung 

des Blutdrucks bei und
• verbessert die Fließeigenschaf-

ten des Blutes.

Um eine Hyperglykämie zu vermei-
den, müssen Patienten, insbeson-
dere wenn sie Insulin spritzen oder 
Sulfonylharnstoffe einnehmen, ihre 

Nahrungszufuhr anpassen, wenn sie 
sich sportlich betätigen.

Online-Coach für Diabetiker –  
Ziel ist eine dauerhafte 
Verhaltensänderung
Die Techniker Krankenkasse ent-
wickelt derzeit einen Online-
Coach für Diabetiker. Das in-
ternetbasierte Selbstlern- und 
Monitoringprogramm ist Teil 
eines strukturierten, interakti-
ven Konzepts. Auf der Grundlage 
eines persönlichen Nutzerprofils 
(Eingangsassessment) und den 
persönlichen Zielen erhalten die 
Versicherten in Verbindung mit 
einer strukturieren Patienten-
schulung eine persönliche Be-
treuung angeboten. Primäres Ziel 
dabei ist es, bei den Teilnehmern 
eine dauerhafte Verhaltensände-
rung in den Bereichen Bewegung 
und Ernährung zu erreichen bzw. 
ihr Verhalten an die Erkrankung 
anzupassen, um eine Eskalation 
zu vermeiden und die Prognose 
zu verbessern.
Natürlich ersetzt das Online-Coa-
ching nicht die persönliche Be-
treuung. Aber es unterstützt die 
nachhaltige Verhaltensänderung 
und die Übernahme von Eigenver-
antwortung der Patienten, dort wo 
sie die medizinische Therapie er-
gänzen. Dabei bezieht das Online-
Coaching individuelle Schwer-
punkte in die Planung des Tages-
ablaufes ein. Die nachgefragten 
Inhalte sind abhängig 
• vom Typ des Diabetes,
• von der medikamentösen Be-

handlung,

• von den diagnostizierten Folge-
erkrankungen oder auch

• von dem gesundheitsrelevan-
ten Wissen über Diabetes.

Auch der persönliche Aktivitäts-
status wird in das Coaching mit 
einbezogen. 

Individueller Tagesplan, 
individuelle Informationen
Auf der Grundlage des Assess-
ments werden passende Inhalte 
für eine Person identifiziert und 
schließlich in einem Tagesplan zu-
sammengestellt. Damit ergänzen 
sich strukturierte Patientenschu-
lungen und die individuell zu-
sammengestellten Informationen 
sowie Handlungsanweisungen. E-

learning-Lektionen werden mit 
einem Film allgemeinverständlich 
eingeführt, Texte vertiefen die 
 Inhalte, Übungen und interaktive 
Tools fördern das aktive Lernen so-
wie den Transfer in die eigene Pla-
nung, und das Coaching bereitet 
die Umsetzung des Gelernten im 
Alltag vor.
Der teilnehmende Versicherte er-
hält dabei jedoch möglichst keine 
überflüssigen Hinweise. Dies ist 
von großer Bedeutung, da die Auf-
merksamkeit eines Teilnehmers 
umso höher ist, je relevanter In-
formationen für ihn sind. Dement-
sprechend kann der Teilnehmer 
auch bei strukturierten Patien-
tenschulungen unterschiedliche 
Informationstiefen wählen.

Coaching – die neue Intervention
Innovatives Diabetesmanagement durch die Krankenkasse

Eine gesunde Ernährung, ausreichende körper liche 
Aktivität und ein absoluter Rauchstopp – also ein ge-
sunder Lebensstil – tragen dazu bei, Krankheiten wie 
einem Diabetes mellitus vorzubeugen. Dabei ist jeder 
Einzelne aktiv gefordert. Mit einem neuen individua-
lisierten onlinebasierten Selbstlern- und Monitoring-
programm will die Techniker Krankenkasse ihre 
Mitglieder mit Diabetes dabei unterstützen, Eigen-
verantwortung zu übernehmen und eine nachhaltige 
Verhaltensänderung anzustreben, um die medizini-
sche Therapie des Diabetologen optimal zu unter-
stützen. Wenn auch die Ärzte diesen Coachingansatz 

mittragen, lassen sich integrierte Versorgungsprogramme, die auch 
edukative Ansätze berücksichtigen, von den Krankenkassen fördern 
und in neue Versorgungsstrukturen integrieren, meinen Dr. Nicole 
Knaack, Hamburg, und Dr. Andrea Jahnen, Berlin.

N. Knaack
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entwickeln. Der Frage nach Risiko-
faktoren und geeigneten Präventi-
onsmaßnahmen will eine weitere 
neue Studie des Deutschen Zent-
rums für Diabetesforschung auf 
den Grund gehen. Sowohl Schwan-
gere als auch Frauen, die bis vor 
maximal 10 Jahren einen Gestati-
onsdiabetes hatten, können an 
dieser Studie teilnehmen.

Diabetesfolgeerkrankungen 
verhindern
Neue Erkenntnisse zur Vorbeu-
gung von schwerwiegenden Folge-

erkrankungen eines unzureichend 
behandelten Diabetes erwarten 

sich die Wissenschaftler von der 
Deutschen Diabetes-Studie (DDS), 

die das Deutsche Diabetes-Zent-
rum (DDZ) in Düsseldorf initiiert 
hat. Im Rahmen dieser Studie wird 
bei Patienten mit einem neu mani-
festierten Diabetes der Krank-
heitsverlauf beobachtet, um indi-
viduelle Risikoprofile zu ermitteln.
Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf 
dem Einfluss einzelner Faktoren, 

wie dem Lebensstil, weiteren Be-
gleiterkrankungen oder genetischen 
und metabolischen Parametern, auf 
die Entwicklung von Folgeschäden. 
Auf diese Weise wollen die Ärzte zu-
künftig Risiken einzelner Patienten-
gruppen besser bestimmen und 
rechtzeitig Vorsorge treffen.

Dr. Astrid Glaser, Deutsches Zentrum für 
Diabetesforschung e.V. (DZD), Geschäfts-
stelle am Helmholtz Zentrum München, 
Neuherberg

Freitag 16. November 2012

Individualisierte Diabetesprävention 
und Therapie 
11:15–12:45 Uhr, ICC Lounge

Tab. 1 Aktuelle Studien und Studienzentren des DZD.

Studie Prädiabetes Lebensstil  
lnterventionsstudie (PLIS) Deutsche Diabetes-Studie DZD Studie: Gestationsdiabetes

gesuchte Probanden Personen mit erhöhtem  
Typ-2-Diabetesrisiko

diagnostizierte Typ-1- oder Typ-
2-Diabeteserkrankung oder eine 
andere Form innerhalb der letzten 12 
Monate

Frauen mit erhöhtem Risiko für 
Gestationsdiabetes (24.–27. 
Schwangerschaftswoche) bzw. 
Frauen bis 10 Jahre nach einem 
Gestationsdiabetes

Studienstandorte München, Tübingen, Düsseldorf, 
Berlin/Potsdam, Dresden

München, Düsseldorf, Tübingen,  
Berlin/Potsdam, Dresden, Heidelberg

München, Tübingen, Düsseldorf, 
Dresden

Kontakt

München
Prof. Anette-Gabriele Ziegler
Tel.: 089-31874790
prevent.diabetes@lrz.uni-muenchen.de
Prof. Jochen Seißler, Dr. Andreas Lechner
Tel.: 089-5160-2288
studienzentrum-diabetes@med.uni-muenchen.de
Tübingen
Prof. Andreas Fritsche, Prof. Norbert Stefan, PD Dr. Anita Hennige
Tel.: 07071-2980687
stoffwechsel@med.uni-tuebingen.de 

Düsseldorf
Dr. Bettina Nowotny, Prof. Karsten Müssig
Tel.: 0211-3382209
studienzentrum@ddz.uni-duesseldorf.de
Berlin/Potsdam
Prof. Andreas Pfeiffer
Tel.: 033200-882778 oder 882774
gesund.leben@dife.de 
Dresden
Prof. Peter Schwarz
Tel.: 0351-4582715
peter.schwarz@uniklinikum-dresden.de

Patienten gesucht

Wenn Patienten Interesse daran 
haben, an einer der DZD-Studien 
teilzunehmen, kontaktieren Sie bitte 
die Studienzentren in Ihrer Nähe (Tab. 
1) oder die DZD-Geschäftsstelle (089-
3187-4718 oder contact@dzd-ev.de).

Motivation durch den 
Austausch mit ande-
ren Betroffenen
Das Online-Programm der Techni-
ker Krankenkasse steht in einem 
geschützten Bereich zur Verfü-
gung. Die Tagesprotokolle (Bewe-
gung, Ernährung, Blutzucker, 
Wohlfühlen) können Angestellte 
der Techniker Krankenkasse nicht 
einsehen. Die Daten bleiben so 
 Eigentum des Patienten. Gleich-
zeitig kann der Versicherte über 
verschiedene soziale Netzwerke 
mit anderen Betroffenen kommu-
nizieren und Erfahrungen im 
Selbstmanagement mit der Er-
krankung austauschen – eine 
 Option, welche die Motivation des 
Einzelnen durchaus noch unter-
stützen kann.
Da das Online-Coaching an den 
individuellen Problemen des Teil-
nehmers ansetzt, wäre es wün-
schenswert, den behandelnden 
Arzt in diese Kommunikation auf-
zunehmen. Blutzuckerprotokolle, 
Bewegungstagebücher, Abnehm-
kurven aus dem Coachingprozess 
können als Basis einer leitlinien-
gerechten Behandlung genutzt 
werden. Wenn Ärzte diese Coa-
chingansätze unterstützen, lassen 
sich integrierte Versorgungspro-
gramme, in denen edukative An-
sätze berücksichtigt werden, von 
der Krankenkasse fördern und 
in neue Versorgungsstrukturen 
integ rieren.

Dr. Nicole Knaack,  
Techniker Krankenkasse, Hamburg
Dr. Andrea Jahnen, xx-well.com, Berlin
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OneTouch® Verio®IQ ist das neue 
Blutzuckermesssystem aus dem 
Hause LifeScan. Es wurde speziell 
für die Bedürfnisse von Typ-1- und 
Typ-2-Insulinpatienten entwi-
ckelt, die täglich ihre Insulindosis 
anpassen. Die 6-fache Kickbox-
weltmeisterin und Diabetikerin 
Anja Renfordt hat das Messsystem 
in ihrem Sportleralltag gestestet.

Trenderkennung unterstützt bei 
der Anpassung der Insulindosis
Als besonders hilfreich bewertet 
die Sportlerin die Verio® Pattern-
Alert™ Technologie. Denn diese 
gibt ihr Aufschluss über versteckte 
Muster im hohen und niedrigen 
Blutzuckerbereich: „Ohne die au-
tomatische Trenderkennung wäre 
mir oft gar nicht aufgefallen, dass 
ich regelmäßig um die gleiche 

Uhrzeit einen zu niedrigen Blutzu-
cker hatte.“ Jetzt achtet sie stets 
genau darauf, ihre Blutzucker-
werte zu verbessern: „Die Meldun-
gen erhöhen auf jeden Fall meine 
Motivation. Zudem fühle ich mich 
durch die automatische Trender-
kennung sicherer bei der Anpas-
sung der Insulin dosis.“
Die Trendmitteilungen, wie bei-
spielsweise „Ihr Blutzucker scheint 
um diese Zeit niedrig zu sein“, er-
scheinen direkt auf dem Farbdis-
play des Systems. Darüber hinaus 
können zusätzliche Informationen 
abgerufen werden – angefangen 
beim Blutzuckerwert über das Da-
tum und die Uhrzeit bis hin zur Art 
des Ergebnisses (prä-, postprandi-
aler oder beliebiger Messzeit-
punkt). Auch diese Daten zeigt das 
Trendprotokoll an. „Ich dokumen-

tiere meine Diabetesdaten nicht, 
daher ist das Protokoll wirklich 
sehr nützlich. So kann ich im 
Nachhinein die Ursachen für un-
günstige Blutzuckerwerte ermit-
teln“, so Renfordt.

Weitere nützliche 
Features erleichtern die 
Blutzuckermessung
Neben der guten Messgenauigkeit 
durch die OneTouch® Verio® Test-
streifen, verfügt das System über 
einfache und nützliche Besonder-
heiten, die den Patienten beim 
Blutzuckermessen unterstützen. 
Renfordt schätzt insbesondere die 
einfache Menüführung und die Be-
leuchtung von Display und Test-
streifeneinschub: „Alles ist selbst-
erklärend, die bunten Bilder und 
Pfeile machen das Bedienen kin-

derleicht. Die Beleuchtung ist bei 
Messungen in der Nacht oder im 
Kino sehr hilfreich.“

Quelle: nach Informationen von 
LifeScan, Geschäftsbereich der  
Ortho-Clinical Diagnostics GmbH, 
Neckargemünd

Einfach Blutzuckermuster erkennen – Anja Renfordt ist überzeugt!

Forum der Industrie

Einer der drei Testsieger  
bei Stiftung Warentest

Das Messsystem OneTouch® Verio®Pro 
wurde im Test der Stiftung Warentest 
mit der Note „gut“ (1,7) zu einem 
der 3 Testsieger gekürt. Die bereits in 
diesem System integrierte Trend-
erkennung wurde in der Bewertung 
positiv hervorgehoben. Auch beim 
neuen OneTouch® Verio®IQ können 
Patienten von dieser Technologie 
profitieren. Die im Test ebenfalls mit 
„gut“ (1,7) bewertete Messgenauig-
keit ist aufgrund der identischen 
Teststreifentechnologie auch auf das 
neue System übertragbar.

Das größte Diabetes-Laufpro-
gramm Deutschlands, unter der 
sportwissenschaftlichen Feder-
führung der Deutschen Sport-
hochschule Köln, der medizini-
schen Leitung des Diabeteszent-
rums am Evangelischen Kranken-
haus Köln-Weyertal und der „in-
ternational diabetic athletes asso-
ciation“ (IDAA), startete 2012 in 
sein zweites Jahr. Idee und Motiva-
tion des professionellen Lauftrai-
nings war und ist es, Sport bewusst 
als Therapie bei Typ-2-Diabetikern 
und als Hilfe bei der Therapiean-

passung und -sicherheit für Läufer 
mit einem Typ-1-Diabetes einzu-
setzen.
Herausragendes Merkmal des 
Laufprogramms ist die professio-
nelle und ganzheitliche Begleitung 
der Teilnehmer. Alle müssen vorab 
einen umfassenden Gesundheits-
check absolvieren, der auch eine 
Sporttauglichkeitsprüfung um-
fasst. Anschließend erwartet sie
• ein individueller Trainings-

plan,
• eine Leistungsdiagnostik (Abb. 

1),

• eine ausführliche Schulung zur 
Anpassung der Therapie bei 
körperlicher Aktivität,

• eine individuelle Ernährungs-
schulung und -beratung,

• 2-mal wöchentliches Training 
mit ausgebildeten Lauftrai-
nern in kleinen Gruppen über 
einen Zeitraum von 6 Mona-
ten,

• eine fachärztliche Begleitung 
sowie

• ein Startplatz für eine Disziplin 
des Köln Marathon.

Die Techniker Krankenkasse hat 
die Qualität der Schulung und der 
Betreuung im Rahmen des Diabe-
tes Programm Deutschland so 
hoch eingeschätzt, dass sie ihren 
Mitgliedern die Teilnahme als an-
erkanntes Schulungsprogramm 
gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 SGB V er-
stattet. Auch andere Krankenkas-
sen rückvergüten ihren Versicher-
ten Teile des Beitrags.

84 Teilnehmer gingen beim 
Köln Marathon an den Start
Beim Köln Marathon 2011 gingen 
84 der insgesamt 120 Teilnehmer 
mit Typ-1- oder Typ-2-Diabetes an 
den Start. Nahezu alle Läufer er-
reichten ohne Zwischenfälle das 
Ziel und zeigten sich im Anschluss 
hochzufrieden und überglücklich 

mit ihrer Leistung. Für die Kont-
rolle der Blutzucker- und Blutke-
tonwerte vor, während und nach 
dem Lauf sorgten 8 Teams aus Dia-
betologen, Diabetesberaterinnen 
und anderen, medizinischen Fach-
kräften.

Therapieeffekte sind sogar 
noch besser als erwartet
Von den angemeldeten 120 Diabe-
tikern, die zwischen Mai und Okto-
ber 2011 regelmäßig trainiert ha-
ben, wurden im Anschluss die er-
hobenen medizinischen Daten aus-
gewertet. Die Erwartungen aller 
Beteiligten bezüglich der therapeu-
tischen Effekte des Programms 
wurden weit übertroffen. Erfreuli-
cherweise zeigte sich bei allen Teil-
nehmern mit einem Typ-2-Diabe-
tes eine Gewichtsreduktion von im 
Mittel 2,7 kg, ein Teilnehmer hatte 
sogar 13 kg abgenommen.
Auch eine Reduktion des HbA1c-
Werts konnte durch die vermehrte 
sportliche Aktivität, vor allem aber 
durch die zusätzlichen Schulungen 
und kontinuierlichen Therapiean-
passungen im Rahmen Programms 
erreicht werden. Um im Schnitt 
0,4 Prozentpunkte sanken die 
HbA1c-Werte in der Gesamtgruppe. 
Bei den Typ-1-Diabetikern redu-
zierte sich das HbA1c um 0,22 Pro-
zentpunkte (Schulungseffekt), bei 

den Typ-2-Diabetikern war die Re-
duktion mit 0,6 Prozentpunkten 
durch das Medikament ‚Bewe-
gung‘ ähnlich gut wie mit einem 
oralen Antidiabetikum. Die 
höchste Reduktion des HbA1c-
Werts betrug tatsächlich 7,5 Pro-
zentpunkte.
Dementsprechend konnten viele 
Partizipanten mit einem Typ-2-Di-
abetes ihre Medikation (Insulin 
und/oder orale Antidiabetika) zu-
mindest deutlich reduzieren, zum 
Teil sogar ganz absetzen.

Größter Erfolg des 
Programms ist seine 
Nachhaltigkeit
Nahezu alle Teilnehmer setzten ihr 
regelmäßiges Lauftraining auch 
über die Wintermonate fort, und 
über 60 davon haben sich in die-
sem Jahr wieder für das Programm 
angemeldet. Diese Nachhaltigkeit 
ist sicherlich der größte Erfolg und 
war den Veranstaltern Ansporn 
genug, das Programm 2012 auf 
weitere deutsche Großstädte aus-
zudehnen. Inzwischen gibt es ne-
ben Köln und Bonn auch Laufgrup-
pen in Berlin, Düsseldorf und 
Frankfurt. Damit sind die Veran-
stalter ihrem Ziel, der Initiierung 
einer diabetischen Lauf- und 
Sportbewegung in Deutschland, 
ein entscheidendes Stück näher 
gekommen.
Weitere Informationen zu den In-
halten und Hintergründen des Di-
abetes Programm Deutschland fin-
den Sie unter www.diabetes-pro-
gramm-deutschland.de.

Dr. Peter Loeff, Diabeteszentrum, Evan-
gelisches Krankenhaus Köln-Weyertal 
gGmbH, Köln
Natascha Rosenbaum, Diabetes Pro-
gramm Deutschland, Köln
Ulrike Thurm, IDAA Deutschland e.V., 
Berlin

Samstag, 17. November 2012

Diabetes und Bewegung 
10:15–11:45 Uhr, Saal 4/5 
(11:00 –11:23 Uhr: Diabetes Pro
gramm Deutschland)

Sport als Therapie – Diabetes Programm Deutschland 
Stoffwechseleinstellung und Lebensqualität nachhaltig verbessert

Gewichtsabnahmen um im Mittel 2,7 kg, eine Redukti-
on des HbA1c-Werts um im Schnitt 0,4 Prozentpunkte 
– damit hat das Diabetes Programm Deutschland die 
Erwartungen der Teilnehmer und der Initiatoren weit 
übertroffen. Etwa ein halbes Jahr haben die insgesamt 
120 Typ-1- und Typ-2-Diabetiker, die sich dieser größ-
ten Laufbewegung für Diabetiker in Deutschland ange-
schlossen haben, mit ausgebildeten Lauftrainern unter 
ärztlicher Leitung trainiert. 84 davon gingen letztes 
Jahr beim Köln Marathon an den Start und erreichten 
fast alle hochzufrieden und glücklich das Ziel. Nahezu 
alle Teilnehmer setzen ihr regelmäßiges Lauftraining 

aber auch in den Folgemonaten fort, und mehr als 60 davon haben 
sich auch in diesem Jahr wieder in dem Programm eingeschrieben. 
Diese Nachhaltigkeit ist nach Ansicht von Dr. Peter Loeff, Köln und 
Ulrike Thurm, Berlin, der größte Erfolg des Diabetes Programm 
Deutschland.

P. Loeff

Abb. 1 Leistungsdiagnostik – jeder Teilnehmer des Diabetes Programm Deutsch
land wird während der Trainingsphase und dem abschließenden Marathonlauf 
individuell begleitet.
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Berlin – immer eine Reise wert

Sehenswertes

Berliner Dom
Unbedingt besuchen sollte man den Berliner 
Dom. Seine Geschichte reicht bis ins Mittelal-
ter zurück. Sehenswert sind heute v. a. die 
Tauf- und Traukirche, das Kaiserliche Treppen-
haus, die Hohenzollerngruft, das Dommu-
seum und die Predigtkirche mit ihrer impo-
santen Kuppel.

Brandenburger Tor
Das Brandenburger Tor am Pariser Platz war 
bis zum Jahre 1989 ein Symbol für die Teilung 
Berlins und Deutschlands. Heute steht es als 
Nationalsymbol für die Einheit und ist somit 
eines der berühmtesten Wahrzeichen der 
Stadt Berlin.

Siegessäule
Die Siegessäule wird von den Berlinern ein-
fach nur „Goldelse“ genannt. Das bekannte 
Wahrzeichen der Stadt hat eine Aussichts-
plattform, die über 285 Stufen zu Fuß erreicht 
werden kann. Von oben blickt man über den 
Tiergarten und die umliegende Stadt.

Reichstag
Besuchermagnet schlechthin ist der Reichstag 
mit seiner gläsernen Kuppel. 

Schloss Bellevue
Das erste Schloss in Berlin wurde 1785/86 im 
klassizistischen Stil errichtet. Diente es seit 
dem 19. Jahrhundert verschiedenen Zwecken 
(Lustschloss, königlicher Landsitz, Kunstmu-
seum, Besprechungsort der Regierung und 
der Obersten Heeresleitung im Ersten Welt-
krieg, Büro, Volksküche etc.), so hat das 
Schloss heute eine ganz bestimmte Funktion: 
es ist Amtssitz des Bundespräsidenten.

Checkpoint Charlie
In der Zeit von 1961–1990 war der Check-
point die einzige Grenzübergangstelle zwi-
schen Ost- und Westberlin. Heute erinnert 
nur noch ein kleines Häuschen und ein Grenz-
schild an die damalige Funktion. Das Museum 
„Haus am Checkpoint Charlie“ zeigt die Ge-
schichte der Mauer.

Fernsehturm
Der Fernsehturm in Berlin ist 368 m hoch und 
damit das höchste Bauwerk in Deutschland. 

East-Side-Gallery
Künstler aus aller Welt bemalten nach dem 
Ende der Teilung (1990) die Mauer entlang 
der Mühlenstraße. Entstanden ist das längste 
Mahnmal (1,3 Kilometer) für Frieden und Ver-
söhnung in Berlin.

Museumsinsel
Die Museumsinsel (Weltkulturerbe) zählt zu 
den bedeutendsten Museumskomplexen Eu-
ropas und liegt mitten in Berlin. Zu diesem 
Ensemble gehört auch das Neue Museum, das 
am 16. Oktober 2009 wiedereröffnet wurde. 

Besuchermagnet ist vor allem die Büste der 
ägyptischen Königin Nofretete (Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung).

Nikolaiviertel
Das Nikolaiviertel liegt zwischen Spree, Berli-
ner Rathaus und Mühlendamm. Beherrschen-
der Anziehungspunkt im Viertel ist die Niko-
laikirche, das älteste erhaltene Bauwerk der 
Stadt (ursprünglicher Bau aus dem Jahr 1230). 
Heute ist dort ein Museum zum mittelalterli-
chen Berlin untergebracht

Alexanderplatz
Hier pulsiert der öffentliche Nahverkehr: U-
Bahn-Linien, Straßenbahn und S-Bahn brin-
gen jeden Tag mehrere hundert Tausend Men-
schen zum „Alex“, die dort in eine andere Li-
nie umsteigen oder sich zu Fuß aufmachen.

Müggelsee
Berlins größter See, lädt zum Verweilen ein. 
Wer gerne zu Fuß unterwegs ist, findet in den 
Müggelbergen viele Wandermöglichkeiten.

Berliner Rathaus
Das Berliner Rathaus, auch das „Rote“ Rathaus 
genannt (wegen seiner roten Klinkersteinfas-
sade), ist Sitz des Regierenden Bürgermeisters 
und des Senats von Berlin.

DDR Museum
Mit jährlich über 300 000 Besuchern zählt es 
zu den meistbesuchten Museen der Stadt Ber-
lin und Deutschlands. Die interaktiv konzi-
pierte Ausstellung veranschaulicht dem Besu-
cher das Leben im Sozialismus. 
Öffnungszeiten: Mo–So 10:00–20:00 Uhr,  
Sa 10:00–22:00 Uhr.

Genießenswertes

Feuer und Flamme –  
Das Fondue Restaurant
Am Comeniusplatz 1, 10243 Berlin 
Tel.: 030/29776595, Fax: 030/29776590 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:00–24:00 Uhr;  
Sa 18:00–24:00 Uhr, So 10:00–24:00 Uhr

Traube Berlin –  
Restaurant und Weingarten
Reinhardtstraße 33, 10117 Berlin 
Tel.: 030/27879393, Fax: 030/27879395 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 11:30–15:00 Uhr;  
Mo–Sa u. Feiertagen ab 18:00 Uhr,  
So Ruhetag

Paris-Moskau
Alt-Moabit 141, Nähe Bundeskanzleramt und 
Hauptbahnhof, 10557 Berlin 
Tel.: 030/3942081, Fax: 030/3942602 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 12:00–15:00 Uhr,  
Mo–So ab 18:00 Uhr

Akiko Sushi
Ahornstr. 32, 12163 Berlin 
Tel.: 030/79744564 
Öffnungszeiten: Mo–Sa 11:00–22:00 Uhr;  
So/Feiertag 12:00–22:00 Uhr

Meyman
Krossener Straße 11a, 10245 Berlin 
Tel.: 0163/8061636 
Öffnungszeiten: So–Do 12:00–2:00 Uhr,  
Fr–Sa 12:00–3:00 Uhr

Restaurant Borsig B
Am Borsigturm 1, 13507 Berlin 
Tel.: 030/43036000, Fax: 030/43036001 
Öffnungszeiten: Mo–Fr ab 12:00 Uhr,  
Sa–So ab 17:00 Uhr

Maxx Bar im Cinemaxx  
Potsdamer Platz
BerlinMitte 
Tel.: 030/25942840 
Happy Hour tgl. 12:00–21:00 Uhr

Araya Thai
Kurfürstendamm 131, 10711 Berlin 
Tel.: 030/44721836, Fax: 030/7891821 
Öffnungszeiten: Di–Fr 12:00–15:00,  
17:00–23:00 Uhr, Sa 17:00–23:00 Uhr,  
So 12:00–23:00 Uhr

Cafés
Café Lietzow
Alt-Lietzow 7 
(U Richard-Wagner-Platz)

Café sieben
Fritz-Erler-Allee 57 
(U Johannisthaler Chaussee)

Barcomi’s Deli
Sophienstraße 21 (2. HH), Mitte 
(S Hackescher Markt)

Café Einstein
Kurfürstenstraße 58, Tiergarten 
(U Nollendorfplatz)

LebensArt
Unter den Linden 69a, Mitte 
(S Unter den Linden)

Café im Literaturhaus
Fasanenstraße 23, Wilmersdorf 
(U Uhlandstraße)

Imbiss
Zur Bratpfanne Nr. 1
Schloßstr./Ecke Kieler Str. 
(U Schloßstraße)

Biers 195
Kurfürstendamm 195

Charlottenburg
(U Adenauerplatz)

Fritz & Co
Wittenbergplatz, Schöneberg 
(U Wittenbergplatz)

Konnopke
Schönhauser Allee 44

Prenzlauer Berg
(U Eberswalder Straße)
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Brandenburger Tor Museumsinsel Berliner Rathaus

Nikolaiviertel Alexanderplatz Müggelsee

Erlebenswertes

Lothar Wolleh. Joseph 
Beuys im Moderna Museet, 
Stockholm, Januar 1971
19.09.–24.11.2012; Di–Fr 10:00–
18:00 Uhr, Sa 11:00–20:00 Uhr,  
So 11:00–18:00 Uhr
Hamburger Bahnhof / Museum für 
Gegenwart, Invalidenstraße 50–51

Jeanne d‘Arc, Szenen aus dem 
Leben der Heiligen Johanna 
(Christoph Schlingensiefs Version 
der Oper von Walter Braunfels)
16.11.2012; 19:30 Uhr
Deutsche Oper Berlin, 
Bismarckstraße 35

La Traviata – Oper von 
Giuseppe Verdi
16.11.2012; 19:30 Uhr

Komische Oper Berlin, Behrenstraße 
55–57

Show me – Glamour is back
16.11.2012; 19:30 Uhr
FriedrichstadtPalast  
Friedrichstraße 107

Kammermusik mit der 
Harfenistin Ronith Mues 
– Werke von Bartok, de 
Falla, Ravel und Ginastera
16.11.2012; 20:00 Uhr
Konzerthaus, Gendarmenmarkt 2

Hinterm Horizont – Das Musical
16.11.2012; 20:00 Uhr
17.11.2012; 15:30 und 20:00 Uhr
Sternberg Theater,  
Marlene-Dietrich-Platz 1

Johann Sebastian Bach: 
H-Moll-Messe
17.11.2012; 18:00 Uhr
Berliner Dom, Am Lustgarten 1

Italienische Nacht –  
Werke von Antonie Vivaldi
17.11.2012; 20:00 Uhr
Berliner Philharmonie,  
Herbert-von-Karajan-Straße 1

David Garrett
17.11.2012; 20:00 Uhr
O2 World Berlin, Mühlenstraße 12

Afro Gospel – Bona deus
17.11.2012; 20:00 Uhr
Französischer Dom, 
Gendarmenmarkt 5
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