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Muss	  es	  überhaupt	  zum	  Diabetes	  kommen?	  
Neue	  Wege	  in	  der	  Primärpräven,on	  
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Ausgangssitua,on:	  	  
	  
-‐  Überangebot	  an	  energiedichten,	  industriell	  hergestellten	  
NahrungsmiCeln	  in	  westlichen	  IndustriegesellschaFen,	  so	  auch	  in	  
Deutschland,	  aber	  auch	  in	  Schwellenländern	  	  	  

-‐  im	  Digitalzeitalter	  immer	  weniger	  erforderliche	  Bewegung	  und	  	  
nachlassender	  Energieverbrauch	  zur	  Bedürfnisbefriedigung,	  
Fortbewegung,	  Einkommenserzielung,	  Nahrungsbeschaffung	  

-‐  noch	  vor	  100J.:	  „Bewegung	  garan-ert	  –	  Essen	  vielleicht“	  
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Homo	  metabolicus	  
heute:	  „Essen	  garan-ert	  –	  Bewegung	  vielleicht“	  
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Folgen	  :	  	  
• Rasante	  Zunahme	  von	  Adipositas	  und	  Übergewicht	  durch	  
umwel-nduzierten	  Lebenss-l	  	  
• Deutschland:	  Zwei	  DriCel	  der	  Männer	  und	  die	  HälFe	  der	  Frauen,	  
mehr	  als	  60%	  der	  Bevölkerung	  sind	  übergewich-g	  
• Kinder	  wachsen	  in	  einer	  Welt	  des	  Bewegungsmangel	  und	  der	  
Überernährung	  auf	  und	  erlernen	  den	  Lebenss-l	  der	  Eltern	  
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Folgen	  :	  	  
• Nach	  dem	  KiGSS-‐Survey	  des	  RKI	  waren	  	  
	  	  	  bereits	  2006	  	  
	  	  	  15%	  der	  unter	  18jährigen	  	  
	  	  	  	  übergewich-g	  	  	  

	  	  
Aus	  übergewich-gen	  Kindern	  werden	  	  
meist	  übergewich-ge	  Erwachsene…….	  
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Folgen:	  	  
Neben	  hyperkalorischer	  Ernährung	  und	  Bewegungsmangel	  sind	  Rauchen	  und	  
übermäßiger	  Alkoholkonsum	  ursächlich	  für	  :	  
•  Rasante	  Zunahme	  der	  umwelt-‐	  und	  lebenss-lassoziierten	  Erkrankungen	  
wie	  Diabetes	  mellitus	  Typ	  2,	  Bluthochdruck,	  Herz-‐Kreislauf-‐Leiden,	  
Atemwegserkrankungen,	  Krebserkrankungen	  	  
•  Als	  neue	  „Geißeln	  der	  Menschheit“	  neben	  dem	  Leid	  der	  Betroffenen	  folgen	  
explodierende	  Kosten	  der	  Gesundheits-‐	  und	  Sozialsysteme	  
•  Angesichts	  der	  auf	  das	  Gesundheitswesen	  zurollenden	  Adipositas-‐	  und	  
Diabeteswelle	  ist	  diese	  Aufgabe	  nicht	  allein	  durch	  Ärzte	  zu	  leisten.	  
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Folgen:	  	  
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Gesamtgesellscha%liche	  Notwendigkeit:	  
Den	  „Tsunami“	  von	  Adipositas	  und	  adipositas-‐assoziierten	  
Erkrankungen	  stoppen.	  
Vor	  der	  Realität	  der	  Lebenswelten	  verpuffen	  Appelle	  an	  die	  VernunF	  
des	  Einzelnen	  (Verhaltenspräven-on).	  
Die	  Lebenswelten	  müssen	  verändert	  werden	  (Verhältnispräven-on)	  
und	  gesundheitsbewusstes	  Verhalten	  unmiCelbar	  belohnt	  werden.	  
Dabei	  kann	  Digitalisierung	  Teil	  der	  Lösung	  staC	  Teil	  des	  Problems	  sein.	  
Im	  Fokus:	  Kinder/Jugendliche	  –	  erlernter	  Lifestyle	  wird	  beibehalten	  
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Gesamtgesellscha%liche	  Notwendigkeit:	  
• Die	  Poli-k	  muss	  die	  Herausforderung	  erkennen,	  gesetzgeberisch	  ak-v	  
zu	  werden.	  	  
• Das	  Präven-onsgesetz	  von	  2015	  ist	  hier	  nur	  ein	  Anfang	  und	  adressiert	  
vor	  allem	  Krankenkassen,	  Ärzte	  und	  betriebliche	  
Gesundheitsvorsorge.	  
•  Im	  Sinne	  des	  Verursacherprinzips	  muss	  die	  LebensmiCelindustrie	  
aber	  in	  die	  Verantwortung	  genommen	  werden	  für	  die	  
Nebenwirkungen	  ihrer	  Produkte.	  
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Gesamtgesellscha%liche	  Notwendigkeit:	  
• Deshalb	  unterstützen	  auch	  17	  medizinische	  FachgesellschaFen,	  die	  
mit	  der	  Behandlung	  der	  weitverbreiteten	  lebenss-l-‐assoziierten	  
Volkskrankheiten	  konfron-ert	  sind,	  in	  einer	  gemeinsamen	  

	  	  	  „Deutschen	  Allianz	  für	  Nichtübertragbare	  Krankheiten	  (DANK)“	  
	  	  	  nachfolgende	  Forderungen	  an	  die	  Poli-k	  zur	  bevölkerungsweiten	  
	  	  Verhältnispräven-on	  
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Forderungen	  zur	  Primärpräven,on:	  
•  Täglich	  mindestens	  eine	  Stunde	  Bewegung	  oder	  Sport	  in	  KITA	  und	  Schule	  
(„Bewegtes	  Lernen“)	  

Derzei-ge	  Realität:	  	  	  
-‐	  Bewegungsangebote	  in	  der	  KITA	  sind	  	  
	  	  	  vom	  Betreuungsschlüssel,	  Profil	  und	  	  
	  	  	  	  Engagement	  der	  Einrichtung	  abhängig	  
-‐  Schulsport	  in	  der	  Grundschule:	  	  
-‐  2Wochenstunden,	  	  
-‐  Klasse	  5/6:	  3	  Wochenstunden	  
-‐	  	  Ab	  Klasse	  7:	  	  2	  Wochenstunden;	  	  	  	  	  
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Forderungen	  zur	  Primärpräven,on:	  
• Verbindliche	  Qualitätsstandards	  der	  Deutschen	  GesellschaF	  für	  
Ernährung	  (DGE)	  für	  gesundheitsfördernde	  Verpflegungsangebote	  in	  
Schule	  und	  KITA,	  aber	  auch	  in	  Betriebskan-nen	  und	  Mensen,	  
kostenfreie	  Wasserspender	  

Derzei-ge	  Realität:	  	  	  
Heterogene	  Verpflegungsangebote	  zur	  GemeinschaFsverpflegung	  mit	  zu	  hohem	  Anteil	  
energiedichter	  Gerichte	  und	  -erischer	  FeCe	  

Selbstbedienungsautomaten	  mit	  SoFdrinks	  und	  adipogenen	  Snacks	  in	  Schulen	  und	  Betriebskan-nen	  
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Forderungen	  zur	  Primärpräven,on:	  
•  Verbot	  von	  an	  Kinder	  und	  Jugendliche	  gerichteter	  Werbung	  und	  Marke-ng	  
für	  energiedichte	  NahrungsmiCel,	  die	  Übergewicht	  fördern	  

Derzei-ge	  Realität:	  	  	  
-‐	  Bewerbung	  von	  „Kinder“-‐NahrungsmiCeln	  mit	  hohem	  	  
	  	  Energie-‐	  und	  Zuckergehalt	  als	  „gesunde	  Pause“	  	  
	  	  	  oder	  als	  „Frühstückchen“	  
-‐  Im	  Kassenbereich	  der	  Supermärkte	  platzierte	  Schokoriegel	  	  
	  	  	  	  („Quengelkassen“)	  
-‐  An	  Jugendliche	  adressierte	  Werbung	  für	  SoFdrinks	  mit	  	  
	  	  	  	  hohem	  Zuckergehalt	  als	  Energy-‐Drink	  durch	  Sportstars	  
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Forderungen	  zur	  Primärpräven,on:	  
•  Besteuerung	  von	  NahrungsmiCeln,	  die	  Adipositas	  und	  adipositas-‐
assoziierte	  Erkrankungen	  fördern	  („Zucker-‐	  /FeC-‐	  /Salz-‐Steuer“)	  und	  
gesunde	  LebensmiCel	  entlasten,	  klare	  Kennzeichnung	  der	  Energiedichte	  
von	  NahrungsmiCeln	  („LebensmiCel-‐Ampel“)	  

	  
Derzei-ge	  Realität:	  	  	  
-‐	  Jederzeit	  leicht	  verfügbare,	  preiswerte,	  industriell	  hergestellte,	  energiedichte	  NahrungsmiCel,	  die	  
das	  eigenverantwortliche	  Zubereiten	  von	  Mahlzeiten	  erübrigen	  bzw.	  stark	  erleichtern,	  aber	  aus	  
Gründen	  der	  Konservierung	  oF	  einen	  gesundheitlich	  bedenklich	  hohen	  Anteil	  an	  FeC,	  Zucker	  und/
oder	  Salz	  haben.	  
	  -‐	  „Fasqood“,	  „leere“	  Kalorien	  in	  SoFdrinks,	  die	  Diabetes	  fördern	  	  
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Gesamtgesellscha%liche	  Notwendigkeit:	  
	  
Bundesweite	  Aurlärung	  zum	  Diabetesrisiko	  und	  möglicher	  Präven-on	  durch	  	  
die	  Bundeszentrale	  für	  gesundheitliche	  Aurlärung	  (BzgA)	  analog	  der	  	  
HIV-‐Aurlärungskampagne	  oder	  Imprampagnen	  
unter	  dem	  MoCo	  „Kenn	  dein	  Risiko!“	  
	  
Hier	  ist	  beispielhaF	  die	  Ini-a-ve	  von	  diabetesDE	  
„Unerkannt	  unterwegs?“	  mit	  dem	  	  
webbasierten	  Risikotest	  
www.2mio.de	  zu	  nennen	  
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Gesamtgesellscha%liche	  Notwendigkeit:	  
Derzeit	  erfolgt	  zunächst	  eine	  Na,onale	  Diabetes	  Surveillance	  am	  
Robert-‐Koch-‐Ins-tut	  um	  „Daten	  für	  Taten“	  zu	  sammeln	  
Eine	  Aurlärungskampagne	  durch	  die	  BzgA	  ist	  nicht	  vor	  2018	  erwartbar	  
Im	  Rahmen	  einer	  Na,onalen	  Diabetesstrategie	  sind	  konkrete	  Ak-onen	  
dem	  Föderalismus	  der	  Länder	  überlassen	  
Es	  braucht	  einen	  bundesweit	  konsen-erten	  	  
Na,onalen	  Diabetesplan	  
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Besondere	  Zielgruppen	  für	  Primärpräven,on	  und	  Früherkennung:	  
	  
•  Kinder/Jugendliche	  und	  junge	  Erwachsene	  aus	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
bildungsfernen	  Schichten	  

•  Angehörige	  von	  Pa-enten	  mit	  Typ	  2-‐Diabetes	  
	  
•  Frauen	  nach	  einem	  Gesta-onsdiabetes	  

• Migranten,	  insbesondere	  aus	  Ländern	  mit	  noch	  höherer	  Diabetesprävalenz	  
als	  in	  Deutschland	  (z.B.	  arabischer	  Raum)	  
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Besondere	  Zielgruppen	  für	  Primärpräven,on	  und	  Früherkennung:	  
Rolle	  der	  betreuenden	  Hausärzte	  und	  Diabetologen	  in	  der	  	  
Iden-fizierung	  von	  Risikogruppen:	  	  
-‐	  Kenntnis	  der	  Familienanamnese	  	  
	  	  	  (Angehörige	  mit	  Typ2-‐Diabetes?)	  
	  -‐	  Sozialstruktur	  	  
	  	  	  (sozial	  Schwache,	  geringe	  Bildung?)	  	  
-‐	  	  Migra-onshintergrund?	  
-‐	  	  bereits	  bestehender	  Prädiabetes	  und/oder	  	  
	  	  	  gesundheitsgefährdender	  Lebenss-l	  	  
	  	  	  (Rauchen,	  übermäßiger	  Alkoholkonsum?)	  
-‐	  	  	  Z.n.	  Gesta-onsdiabetes?	  
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Besondere	  Zielgruppen	  für	  Primärpräven,on	  und	  Früherkennung:	  
Rolle	  der	  betreuenden	  Hausärzte	  und	  Diabetologen	  in	  der	  	  
Iden-fizierung	  von	  Risikogruppen:	  	  
•  Erweiterung	  des	  „Check	  up	  35	  plus	  D“	  um	  den	  HbA1c	  als	  
Diagnosekriterium	  für	  einen	  manifesten	  Diabetes	  
•  Nüchtern-‐Glucosebes-mmung	  mit	  qualitätsgesicherter	  Labormethode	  
(GlucoExact)	  
•  Erweiterung	  des	  Nüchtern-‐Cholesterinwertes	  auf	  das	  gesamte	  Lipidprofil	  
inkl.	  HDL-‐Cholesterin,	  LDL-‐Cholesterin	  und	  Triglyzeride	  
•  Verwendung	  von	  Screening-‐Instrumenten	  wie	  den	  DIFE-‐Test	  oder	  FindRisk	  
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Besondere	  Zielgruppen	  für	  Primärpräven,on	  und	  Früherkennung:	  
Rolle	  der	  betreuenden	  Hausärzte	  und	  Diabetologen	  in	  der	  	  
Betreuung	  von	  Risikogruppen:	  	  
-‐	  Honorierung	  und	  Stärkung	  der	  „sprechenden	  Medizin“	  	  
	  	  bei	  der	  aufwendigen	  Beratung	  zum	  individuellem	  Risiko	  und	  	  
	  	  zu	  Strategien	  zur	  Risikoreduzierung	  einer	  Diabetesmanifesta-on	  
-‐	  Adressierung	  der	  besonders	  betroffenen	  Zielgruppen,	  wie	  Angehörige	  	  	  	  	  
	  	  von	  Typ2-‐Diabe-kern,	  adipöse	  Kinder	  und	  Jugendliche,	  Frauen	  nach	  	  	  
	  	  Gesta-onsdiabetes	  	  	  
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Besondere	  Tools	  für	  Primärpräven,on	  und	  Früherkennung:	  
	  
Digitalisierung	  und	  Bildschirmarbeit	  nicht	  nur	  als	  Teil	  des	  Problems	  begreifen,	  
sondern	  digitale	  Lösungen	  anbieten	  
Intelligente	  App-‐basierte	  Lösungen	  z.B.	  zur	  ErmiClung	  des	  individuellen	  
Diabetesrisikos,	  wie	  DIfE-‐Test	  oder	  FindRisk	  
Smartphone-‐Anwendungen,	  die	  spielerisch	  mit	  Belohnungssystemen	  helfen,	  die	  
geforderten	  zusätzlichen	  2000	  SchriCe	  am	  Tag	  zu	  gehen	  oder	  zusätzlichen	  500	  
Bewegungs-‐Kcal	  zu	  verbrennen	  
Scanner,	  um	  den	  Energiegehalt	  einer	  Mahlzeit	  abzuschätzen	  
RabaCsysteme,	  im	  Handel,	  die	  für	  den	  Einkauf	  energiearmer	  NahrungsmiCel	  
belohnen	  bzw.	  Rückvergütungen	  ausschüCen	  	  	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit	  
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