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Einleitung

Epidemiologie

Bei diabetes mellitus handelt es sich um eine komplexe 

stoffwechselerkrankung mit ganz unterschiedlichen ur-

sachen und ausprägungen. sie begleitet die Betroffenen 

– je nach diabetestyp – vom frühesten Kindesalter bis 

zum Lebensende. Laut dem aktuellen gesundheitsbe-

richt diabetes (1) sind derzeit etwa acht Millionen Men-

schen in deutschland an diabetes erkrankt. es kommen 

noch einmal circa zwei Millionen hinzu, die ebenfalls an 

diabetes leiden, aber bislang nicht diagnostiziert sind 

(dunkelziffer). am häufigsten kommt der Typ-2-diabetes 

vor, welcher in der gruppe der 80-Jährigen die höchste 

Prävalenz aufweist. in dieser altersgruppe ist jeder dritte 

von diabetes betroffen! 

eine repräsentative Versorgungsforschung müsste al-

so gerade auch die Bedürfnisse und Wünsche dieser be-

tagteren gruppe mitberücksichtigen. derzeit erkranken 

landesweit pro Tag weit mehr als 1000 Menschen neu an 

diabetes. aktuelle hochrechnungen prognostizieren eine 

weitere deutliche zunahme des diabetes in deutschland 

auf zwölf Millionen bis zum Jahr 2040. das ist sowohl 

aus sicht der Betroffenen als auch aus gesundheitsöko-

nomischer sicht ein bedrohliches szenarium, denn etwa 

jeder fünfte Todesfall (16 Prozent) ist durch folge- und 

Begleiterkrankungen wie herzkreislauferkrankungen mit 

Typ-2-diabetes assoziiert.

 Männliche diabetespatienten haben im Vergleich zu 

altersgenossen ohne diabetes eine um vier bis sechs Jahre 

reduzierte Lebenserwartung, während diabetespatientin-

nen etwa fünf bis sieben Jahre früher als stoffwechsel-

D ie Diabetes-Leitlininien sehen vor, dass 

wichtige Entscheidungen zu Therapie und 

Behandlungsablauf von Arzt und Patient 

gemeinsam getroffen werden. Dies schafft zusätz-

lichen Informationsbedarf über die Fragen hinaus, 

die den Betroffenen schon immer wichtig waren: 

Langfristige Auswirkungen auf die Lebensumstände, 

Einstellung des Diabetes, Verträglichkeit, Gewichtsef-

fekte usw. Weiter wünschen sich die Patienten mehr 

Zeit und Einfühlungsvermögen von seiten des Arztes, 

und von der Politik eine bessere Aufklärung insbeson-

dere über Ernährungsfragen. Dazu zählt in erster Linie 

eine leicht verständliche Kennzeichnungspflicht für 

Lebensmittel.
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gesunde frauen sterben. neben den zur exzessmortalität 

führenden kardiovaskulären erkrankungen finden sich 

zahlreiche weitere die Lebensqualität teilweise erheblich 

einschränkende Begleiterkrankungen wie chronisches 

nierenversagen, Polyneuropathie, retinopathie und eine 

erhöhte amputationsrate. diabetespatienten weisen etwa 

1,8-fach höhere gesundheitskosten als vergleichbar Ver-

sicherte ohne diabetes auf. die gesamtkosten belaufen 

sich auf etwa 21 Milliarden euro, exzesskosten inkl. fol-

ge-Begleiterkrankungen des diabetes eingerechnet. das 

entspricht etwa elf Prozent aller Krankenversicherungsaus-

gaben. indirekte Kosten wie frühberentung und arbeits-

unfähigkeit sind hier allerdings noch nicht berücksichtigt. 

Ursache und Therapie

Während es sich beim Typ-1-diabetes, welcher sich meist 

im Kindes- und Jugendalter manifestiert, um eine autoim-

mun bedingte zerstörung  der insulinproduzierenden Be-

tazellen handelt, weist der Typ-2-diabetes bei entstehung 

einen engen zusammenhang mit Bewegungsmangel und 

Übergewicht auf. Typ-1-diabetes geht für die Betroffenen 

mit einer lebenslang erforderlichen insulintherapie einher. 

die Patienten müssen intensiv im selbstmangement der 

erkrankung – also auch mit den täglichen insulininjektio-

nen, den dosisanpassungen, den Blutzuckerselbstmessun-

gen und den anpassungen von ernährung und Bewegung 

an den stoffwechsel geschult werden. neben den Betrof-

fenen werden meist auch deren direktes familienumfeld 

in die schulung miteinbezogen, insbesondere auch beim 

umgang mit notfallsituationen wie akute und schwere 

unterzuckerungen. diabetes ist also nicht nur eine dia-

gnose, die die Patienten selbst betrifft, sondern auch in 

hohem Maße deren direkte angehörige miteinbezieht. 

so bedeutet die diagnose diabetes bei Kindern und 

deren familien erhebliche Veränderungen im alltag – an-

gefangen von insulininjektionen, Blutzuckermessungen, 

verändertem ernährungsverhalten und anpassungen in Ki-

ta, schule und freizeit. Beim Typ-2-diabetes im späteren 

erwachsenenalter hingegen ist eine initiale insulintherapie 

nicht erforderlich – es sind jedoch auch hier für eine opti-

male Therapie der erkrankung erhebliche Veränderungen 

und anpassungen des Lebensstils mit mehr Bewegung, ge-

wichtsmanagement und ernährungsumstellung  erforderlich. 

eine große herausforderung stellt auch die zunehmende 

zahl an älteren geriatrischen Patienten dar, welche sich nach 

Jahrzehnten des selbstmanagements nicht mehr eigenver-

antwortlich um die diabeteseinstellung kümmern können.

 diese aufgabe kommt zunehmend den Mitarbeitenden 

in den verschiedenen Pflegeeinrichtungen zu. diese sind 

aber meist nicht hinreichend auf diese aufgabe vorbereitet 

und fühlen sich überfordert. es kann angenommen wer-

den, dass das Leiden an der chronischen Krankheit diabetes 

zusammen mit den erforderlichen erheblichen und anhal-

tenden einschnitten im alltag wesentlich zu der in studien 

belegten deutlichen reduktion der gesundheitsbezogenen 

Lebensqualität bei Menschen mit diabetes beiträgt. auch 

eine depressive symptomatik liegt laut rKi-survey bei Men-

schen mit diabetes doppelt so häufig vor (2). 

Partizipative Entscheidungsfindung in der Therapie

die Therapie des diabetes ist vielschichtig und geht, wie 

oben bereits skizziert, weit über das Thema injektionen 
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und Tabletteneinnahmen hinaus. sie soll zu einer möglichst 

normnahen stoffwechseleinstellung führen und dabei das 

persönliche Lebensumfeld, die Vor- und Begleiterkrankun-

gen sowie die Patientenpräferenz berücksichtigen. es fällt 

auf, dass praktisch in sämtlichen neueren nationalen und 

internationalen Leitlinien zur Behandlung des diabetes mel-

litus die Patientienpräferenz im sinne einer partizipativen 

entscheidungsfindung zwischen Behandler und Patient 

nicht nur in den Behandlungsplan einbezogen, sondern 

darin sogar als zentrales Konstituens betrachtet wird.

 so auch in der neufassung der nationalen Versor-

gungsleitlinie diabetes, welche derzeit (stand Januar 2021) 

noch in Konsultationsfassung vorliegt (3). hierin findet 

sich erstmals ein umfangreiches Kapitel zur partizipativen 

entscheidungsfindung, welches dem eigentlichen Thera-

pie-Block vorangestellt ist. dort heißt es u.a. „Menschen 

mit Typ-2-diabetes und ihre Ärztin/ihr arzt sollen initial und 

wiederholt im erkrankungsverlauf gemeinsam individuelle 

Therapieziele vereinbaren und priorisieren.“ die Therapie 

basiert somit auf den Prinzipien der autonomie (Patient) 

und fürsorge (Behandler). als Behandlungsziele werden 

drei Kategorien genannt:

1. Übergeordnete Lebensziele wie

• erhalt und Wiederherstellung der Lebensqualität

• Teilhabe am Leben erhalten

• unabhängigkeit erhalten

• Verhinderung vorzeitiger Mortalität

2. funktionsbezogene ziele wie

• sehkraft erhalten, auto fahren

• Tätigkeiten alleine verrichten können

• arbeitsplatz erhalten

3. Krankheitsbezogene ziele wie

• schmerzen reduzieren

• schlaf verbessern

• folgeschäden vermeiden

• Kein schlechtes gewissen beim essen.

die Vielschichtigkeit der erkrankung einerseits und die 

Vielfalt der Behandlungskritierien andererseits machen 

deutlich, dass die entscheidungsfindung im einzelfall sich 

durchaus sehr komplex gestalten kann. deshalb verwun-

dert es auch nicht, dass Therapie-entscheidungen bisher 

vorrangig aus sicht der Behandler getroffen wurden. Ver-

schiedene analysen haben ergeben, dass ein stärkerer 

einbezug der Patientenpräferenz erheblich zur Therapie-

treue beiträgt. daneben hat sich auch gezeigt, dass die 

expertenentscheidungen nicht unbedingt den individuellen 

Patientenpräferenzen entsprechen (4). 

grundlage dafür, ob und an welcher stelle beispiels-

weise ein bestimmtes Medikament zur Behandlung von 

diabetes eingesetzt wird, ist der in randomisierten pro-

spektiven klinischen studien erhobene wissenschaftliche 

nachweis der Wirksamkeit. eine Berücksichtigung der Pa-

tientenperspektive oder gar eine gewichtung der Patien-

tenpräferenzen findet in diesen studien in der regel nicht 

statt. gerade für die partizipative entscheidungsfindung 

aber wären solche informationen aus Therapiestudien sehr 

wertvoll. eine unbedingte Voraussetzung für eine erfolg-

reiche praktische umsetzung der partizipativen Therapie-

entscheidung ist ein gut informierter, kritisch reflektieren-

der Patient. 

die fülle an informationen rund um die erkrankung 

diabetes kann jedoch – das muss man an dieser stelle 

auch realistisch einschätzen – kaum im rahmen einzel-

ner arzttermine vermittelt werden. hier kommen der di-

abetesberatung und -schulung, den selbsthilfegruppen, 

der fachliteratur und zunehmend auch den seriösen on-

line-Plattformen eine immer größere Bedeutung zu. dies 

sind wichtige stützen, die es dem Betroffenen ermöglichen 

sollen, die für ihn richtige Therapie-entscheidung im arzt-

gespräch zu finden.

Patienten-definierte Zielkriterien einer medikamentösen 

Therapie bei Typ-2-Diabetes

eine studie von Mühlbacher et al. (5) hat vor einigen Jah-

ren in deutschland erhoben, welche zielkriterien bei der 

Therapie des Typ-2-diabetes aus Patientenperspektive re-

levant sind. es wurden hierbei bereits aus der Literatur im 

rahmen einer reihe von internationalen studien belegte 

zielkriterien abgefragt. diese waren u.a.:

• effekte auf den Blutzuckerspiegel

• gewichtsveränderung

•  nebenwirkungen/unerwünschte ereignisse einer 

Therapie und 

• spezifische eigenschaften von Medikamenten.

diesen vier hauptkategorien wurden insgesamt 22 Thera-

pie-eigenschaften zugeordnet. Bei der erhebung an 388 

von Typ-2-diabetes Betroffenen wurde mittels dem ana-

lytic hierarchy Process und dem Best-Worst-scaling-Test 

die Patientenpräferenz ermittelt. es wurde in der quanti-
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tativen Befragung aus den 22 Therapie-eigenschaften an 

erster stelle eine optimale stoffwechseleinstellung anhand 

des hba1c-Wertes genannt. an zweiter stelle zeigte sich 

der Wunsch nach einem hinauszögern einer insulinthe-

rapie, gefolgt von Vermeidung von unterzuckerungen 

und einem ungünstigen einfluss einer Therapie auf das 

Körpergewicht. es wurde von den Befragten in Bezug auf 

die medikamentöse diabetestherapie auch der Wunsch 

geäußert, dass die diabetesmedikamente möglichst gut 

Magen/darm-verträglich sein und auch das risiko für ge-

nital- oder harnwegsinfektionen nicht erhöhen sollen. 

zur studie ist anzumerken, dass nur etwa neun Pro-

zent einen einfachen schulabschluss (hauptschule/Volks-

schule) hatten, alle anderen wiesen einen formal höheren 

Bildungsgrad auf. das mittlere alter der Befragten lag mit 

45 Jahren für ein Patientenkollektiv mit Typ-2-diabetes 

erstaunlich niedrig. die meisten der Patienten blickten 

bereits auf mehr als fünf Jahre diabetesdauer zurück und 

brachten Vorkenntnisse über diabetesmedikamente und 

ihre anwendung mit.

ungefähr die hälfte der Befragten hatte bereits er-

fahrung mit der injektion von insulin. interessanterweise 

maßen diejenigen Patienten, die bereits eine insulinthera-

pie zum zeitpunkt der Befragung hatten, dem Kriterium 

„gewichtsveränderung“ eine geringere Bedeutung bei als 

diejenigen ohne eine solche Therapie. dieses ergebnis ist 

bemerkenswert, da eine insulintherapie bei Typ-2-diabetes 

verglichen mit anderen Therapieformen das höchste risiko 

für eine gewichtszunahme aufweist. Man kann an dieser 

stelle nur vermuten, dass die aussage deshalb so getroffen 

wurde, weil aus sicht der Patienten die insulintherapie als 

alternativlos eingeschätzt und damit die gewichtsproble-

matik akzeptiert wurde. 

andererseits kann auch vermutet werden, dass für Pa-

tienten, denen eine gewichtsabnahme besonders wichtig 

war, eine insulintherapie aus eben diesem grund nicht in 

frage kam. die studie gibt insgesamt interessante einblicke 

in die Patientenpräferenz hinsichtlich der medikamentösen 

diabetestherapie. sie ist bei kritischer Betrachtung nicht 

für die gesamte gruppe der von diabetes Betroffenen re-

präsentativ, da sich die Befragung wie erwähnt vorwie-

gend an Jüngere mit höherem Bildungsniveau und bereits 

längerer diabetes-erfahrung richtete. die ergebnisse sind 

aber schon aus diesem grunde sehr wertvoll, weil es bis-

lang nur wenige solche untersuchungen für die indikation 

diabetes in deutschland gibt. 

hinsichtlich der ergebnisse dieser studie lohnt ein Ver-

gleich mit einer Metaanalyse aus 13 verschiedenen Präfe-

renzstudien unterschiedlicher Länder, in denen jeweils die 

„discrete choice experiment, dce“ als international etab-

lierte Methode zur Präferenzgewichtung verwendet wurde 

(6). die analyse dieser aus den Jahren 2004 bis 2013 publi-

zierten studien ergab u.a. eine hohe Patientengewichtung 

für die Blutzuckereinstellung, die hypoglykämievermeidung,  

für gewichtsveränderungen und die Langzeitkomplikatio-

nen des diabetes. es zeigt sich also durchaus eine weitge-

hende Kongruenz mit den ergebnissen der Befragung von 

Mühlbacher et al. (6).

 interessant ist, dass in allen studien die hba1c- und die 

Blutzuckereinstellung einen sehr hohen stellenwert bei den 

Patienten einnimmt. aktuelle wissenschaftliche daten und 

evidenzbasierte Leitlinien hingegen sehen im hba1c und in 

normnahen Blutzuckerspiegeln bei weitem nicht mehr das 

alleinstellungsmerkmal wie noch vor einigen Jahren. definitiv 

ist der hba1c heute aus sicht der neuesten wissenschaftli-

chen erkenntnisse nicht mehr der übergeordnete Parame-

ter, wenn es um Vermeidung von diabeteskomplikationen 

geht. der hba1c-Wert findet zwar immer noch Beachtung 

in den Leitlinien; wenn es jedoch um kardiovaskuläre und 

renale diabetesfolgeerkrankungen geht, werden spezifische 

antidiabetische substanzen mit organprotektiven effekten 

auch unabhängig vom hba1c-Wert empfohlen.

an dieser stelle ist somit ein deutlicher unterschied 

zwischen Patientenpräferenz (hba1c- und Blutzuckerein-

stellung) und aktueller wissenschaftlicher evidenz zur Ver-

meidung von kardiovaskulären und renalen folgeerkran-

kungen zu erkennen. ein erklärungsansatz dafür könnte 

sein, dass die meisten studien zur Patientenpräferenz in 

einer zeit durchgeführt wurden, in der die wissenschaftli-

che datenlage und auch die diabetesschulungen und -in-

formationen meist noch hba1c-zentrierter waren. 

ein wichtiger grund könnte aber auch der sein, dass 

die diagnose „diabetes mellitus“ sich allein an bestimmten 

Blutzucker- und/oder hba1c-grenzwerten orientiert. diese 

beiden Parameter entscheiden also darüber, ob ein Mensch 

die diagnose diabetes erhält oder eben nicht. auch die 

bei der diagnose durchgeführten initialen diabetesschu-

lungen richten zunächst den Blick der Patienten auf ihre 

erkrankung und somit auch auf deren hba1c-Wert und 

die stoffwechseleinstellung, die es zu korrigieren gilt. dies 

könnte ebenfalls dazu führen, dass diese Parameter bei 

Patientenbefragungen stets sehr hoch gewichtet werden.
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Welchen zusätzlichen Wissensbedarf haben Menschen mit 

Diabetes?

in einer im Jahr 2018 publizierten studie aus dem deut-

schen diabeteszentrum in düsseldorf wurde untersucht, 

welchen Wissensbedarf relativ neu diagnostizierte Men-

schen mit diabetes haben (7). Befragt wurden 138 Men-

schen mit einer kurzen diabetesdauer unter einem Jahr. 

davon hatten 41 Prozent einen Typ-1- und 54 Prozent ei-

nen Typ-2-diabetes. das durchschnittsalter der Befragten 

lag bei 46 Jahren, und 81 Prozent hatten einen universi-

tätsabschluss. die Patienten fühlten sich – viele hatten eine 

diabetesschulung absolviert – über ursache, Therapie und 

Verlauf der erkrankung und der Langzeitkomplikationen 

insgesamt gut informiert. ein deutliches informationsdefizit 

gaben sie jedoch in Bezug auf die sozialen und rechtlichen 

aspekte des diabetes, auf die diabetesforschung und eine 

mögliche psychische Belastung durch die Krankheit an. 

Bei der frage nach dem zusätzlichen informations-

bedarf wurden mit abstand am häufigsten die beiden 

Kategorien diabetesforschung und Therapie des diabe-

tes genannt. Klinische aspekte des diabetes spielten hin-

gegen eine untergeordnete rolle für die sich bereits gut 

informiert einschätzenden Patienten. das interesse an der 

diabetesforschung richtete sich hierbei insbesondere auf 

neue ansätze zu einer möglichen heilung des diabetes, 

auf den Verlauf der erkrankung und auf alle neuen er-

kenntnisse, welche das Leben mit diabetes erleichtern. 

Bei dem am zweithäufigsten genannten Themenkomplex 

Therapie interessierten sich die Befragten bevorzugt für 

alle Themen, die zu einer erleichterung im alltag z. B. bei 

sport, ernährung, aber auch bei der insulininjektion und 

der Blutzuckermessung führen. demzufolge zeigte sich 

auch ein hoher informationsbedarf in Bezug auf neue  

diabetestechnologien.

als limitierende faktoren der studien benannten die 

autoren, dass vorwiegend männliche und jüngere Proban-

den mit hohem Bildungsniveau an der studien  teilgenom-

men hatten. hier lohnt deshalb ein Vergleich mit anderen 

studien: ebenfalls aus dem deutschen diabeteszentrum 

wurde eine systematische Literaturrecherche zum informa-

tionsbedarf von diabetespatienten (Typ-1- und Typ-2-dia-

betes) im Jahr 2018 publiziert (8). es wurden im rahmen 

der recherche insgesamt 1993 studien identifiziert und 

davon 26 studien mit ausreichender datenqualität in die 

analyse aufgenommen.

 hierbei wurden folgende hauptkritierien zum informa-

tionsbedarf von Menschen mit diabetes identifiziert: Be-

handlungsablauf, ursachen der erkrankung, störungen 

des zuckerstoffwechsels, diabetes in unterschiedlichen 

Lebensphasen, forschungserkenntnisse zum diabetes, 

Krankheitsbewältigung, erleichterungen im alltag und Prä-

vention. es fällt auf, dass das Thema folgeerkrankungen 

nicht als eigene Kategorie vorkommt, obwohl die diabe-

tes-spezifischen Komplikationen zumindest in den deut-

schen schulungsprogrammen gut abgebildet werden. ein 

grund könnte sein, dass die Patienten den eindruck ha-

ben, dass sie diabetesfolgeerkrankungen hauptsächlich 

über den zuckerstoffwechsel und nicht darüber hinaus 

beeinflussen können. 

der hohe stellenwert einer guten hba1c-einstellung 

könnte aus Patientensicht also durchaus als Parameter für 

die Vermeidung von diabetes-folgeerkrankungen gewer-

tet werden. in der studie von grobosch et al. wurde aber 

auch das Kriterium diabetesfolgeerkrankungen abgefragt. 

hierbei ergab sich, dass sich die Teilnehmer an der studie 

vor allen dingen informationen zu den entstehungsursa-

chen von Langzeitkomplikationen wünschten und auch 

dazu, wie man solche Komplikationen erkennen und die 

Beschwerden lindern kann.

Online-Befragung von diabetesDE – Deutsche Diabetes-

Hilfe zur Situation von Menschen mit Typ-2-Diabetes

die meisten wissenschaftlichen umfragen zu den Patien-

tenpräferenzen fokussieren auf die Therapie des diabetes 

und auf die informationsbedürfnisse der Patienten. einen 

54 Fragen zu den Themenbereichen:
• Diagnose, Behandlung  und BZ-Messung
• Schulungen  
• Belastungen im Alltag und Erkrankungen
• Bewegung und Ernährung
• Informationsquellen
• Digitale Gesundheitsangebote
• Gesundheitssystem und Politik
• Selbsthilfe

Quelle: Online-Umfrage, durchgeführt von diabetesDE – Deutsche 
Diabetes-Hilfe mit Unterstützung der Partner der Digitalen Allianz 
Diabetes Typ 2, www.diabetes-stimme.de  08. Oktober 2019

Umfrage-Design

Individualebene

Tabelle 1: Die Umfrage unter 1589 Typ-2-Diabetikern fand mit  
Unterstützung von Selbsthilfe-Organisationen statt.
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breiteren Befragungsansatz hat diabetesde – deutsche di-

abetes-hilfe in einer kürzlich durchgeführten online-Befra-

gung an 1589 Menschen mit Typ-2-diabetes gewählt (9). 

diese Befragung fand erstmals auch unter Beteiligung und 

unterstützung verschiedener wichtiger deutscher selbst-

hilfe-organisationen statt. es handelt sich hierbei also um 

eine wichtige initiative von Betroffenen für Betroffene.

 das design der umfrage ist in Tabelle 1 und 2 erläutert. 

Laut eigenen angaben hatten nur 54 Prozent der Befrag-

ten bisher an einer diabetes-schulung teilgenommen. es 

wurden insgesamt 54 fragen zur diabeteserkrankung, aber 

auch zu schulung, informationsquellen, gesundheitssystem, 

Politik und selbsthilfe gestellt. im gegensatz zu den o.g. 

Befragungen nahmen bei der online-Patientenumfrage 

mehr frauen (ca. zwei drittel) als Männer teil. 68 Prozent 

der antwortenden waren mit oralen antidiabetika, 42 Pro-

zent mit insulin und 17 Prozent mit einer ausschließlich 

nicht-medikamentösen Therapie (Lebensstilmodifikation) 

behandelt. 56 Prozent führten regelmäßige und 29 Prozent 

sporadische Blutzuckerselbstmessungen durch. 

an Begleiterkrankungen wurden mit 58 Prozent am 

häufigsten adipositas und Übergewicht und mit 57 Pro-

zent Bluthochdruck genannt. gelenkerkrankungen und 

diabetische nervenerkrankungen an den füßen kamen 

bei jeweils 26 Prozent der antwortenden vor. Bei der fra-

ge nach Belastung durch die Krankheit gaben die meisten 

Befragten an, dass der gedanke an die diabetesfolgeer-

krankungen sorge bereite (71 Prozent), aber auch schlecht 

eingestellte Blutzuckerwerte (63 Prozent) und der Verzicht 

auf annehmlichkeiten aufgrund von diabetes (58 Prozent) 

wurden mit am häufigsten genannt. auch bei der Befra-

gung nach der ernährung sahen 83 Prozent dieses Thema 

als wichtig, und nur 17 Prozent maßen der ernährung kei-

ne große Bedeutung bei. der wichtigste faktor beim essen 

im alltag war, dass es schmecken müsse; dies wurde von 

79 Prozent angegeben, und nur 66 Prozent fanden, dass 

es gesund sein solle. 

interessant waren auch die antworten zu den bevor-

zugten informationsquellen. hier wurde an erster stelle 

der behandelnde arzt genannt, aber auch diabetesbera-

ter*innen, fachzeitschriften und apotheker wurden relativ 

häufig angegeben. soziale Medien rangieren als informa-

tionsquelle ebenfalls relativ weit oben. Bei der frage nach 

der nützlichkeit dieser information belegen sie jedoch eher 

einen hinteren Platz. 

auch aus den fragen zum Bekanntheitsgrad und zur 

nutzung digitaler gesundheitsangebote haben sich inter-

essante aspekte ergeben: 54 Prozent hatten Kenntnis zu 

digitalen gesundheitsangeboten, 29 Prozent der antwor-

tenden mit Typ-2-diabetes haben bereits apps zum diabe-

tesmangement genutzt und 13 Prozent gaben an, arztter-

mine per internet zu vereinbaren. als größter Vorteil bei der 

nutzung digitaler gesundheitsangebote wurden zeit- und 

Wegeersparnis (57 Prozent) und weniger arztbesuche (43 

Prozent) angegeben.  

als größte risiken dabei wurden aber auch zu we-

nig Kontakt mit dem arzt (57 Prozent) und fehlender Be-

ziehungsaufbau zwischen Patient und arzt (55 Prozent) 

genannt. die Befragung ergab auch, dass 55 Prozent in-

teresse am austausch mit anderen Betroffenen über di-

gitale Plattformen äußerten. in der klassischen diabet-

esselbsthilfe engagiert zu sein, gaben jedoch nur sieben 

Tabelle 2: Unter den 1589 Befragten mit Typ-2-iabetes, zwei Drittel von ihnen Frauen, haben nur 54 Prozent bisher an einer Diabetes-Schulung 
teilgenommen. Sie gaben Adipositas, Übergewicht und Bluthochdruck als die häufigsten Begleiterkrankungen an.

• Geschlecht: 66 % weiblich, 34 % männlich
• Alter: 18-88 Jahre (Geburtsjahr 1961/62 häufigste Nennung = Ende 50)
• Höchster Bildungsabschluss: 
• 50 % haben eine Berufsausbildung oder einen Hochschulabschluss
• 24% mittlere Reife, 14% Hochschulreife, 11% Hauptschule, <1% kein BA 
• Beruflicher Status: 50 % angestellt/verbeamtet, 36 % in Rente, 14% freiberuflich/ohne Arbeit
• Netto-Haushaltseinkommen: 52 % < 2.500 €,  24% 2.500-< 3.500, 24% >3.500
• Wohnort: 64 % in Orten < 50.000 Einwohnern, 10% i.O. <100.000, 25% in Großstädten
• Anzahl TeilnehmerInnen: n=1589 (nicht repräsentative Auswahl)
• 13,1 % unvollständige Fragebögen, Einzelaspekte gehen in die Auswertung ein

Quelle: Online-Umfrage, durchgeführt von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe mit Unterstützung der Partner der Digitalen Allianz Diabetes Typ 2, 
www.diabetes-stimme.de  08. Oktober 2019

Umfrage-Design: Teilnehmer, Auswertung 

Individualebene
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Prozent an. die Befragungsergebnisse bestätigen den 

allgemeinen Trend zur digitalisierung sowohl bei den 

gesundheitsangeboten als auch in der selbsthilfe. 

schließlich folgten noch einige fragen zur öffentlichen 

Wahrnehmung des diabetes und zur gesundheitspolitik. 

die antworten dabei zeigten, dass die Mehrzahl der Men-

schen mit diabetes sich nicht angemessen von der Politik 

vertreten fühle. auch gaben immer noch 38 Prozent an, 

dass die Öffentlichkeit Menschen mit diabetes stigmatisie-

re. Bei den Wünschen an die Politik bezüglich der ernäh-

rung wurde am häufigsten genannt, die Lebensmittelin-

dustrie beim Thema fett-, zucker- und salzgehalt in den 

nahrungsmitteln stärker in die Pflicht zu nehmen. Weitere 

aufschlüsse zu den positiv und negativ bewerteten Kriterien 

im gesundheitssystem ergeben sich aus Tabelle 3.

zusammenfassend ist festzuhalten, dass es einen gro-

ßen Bedarf an neuen studien gibt, die die gegenwärtigen 

Präferenzen von Menschen mit diabetes mittels wissen-

schaftlich anerkannten Methoden erfassen. frühere stu-

dien liefern hierzu bereits einige wertvolle hinweise; sie 

erlauben jedoch nur aussagen zu bestimmten Patienten-

gruppen. die aktuelle datenlage entspricht hinsichtlich 

der Patientenwünsche und -bedürfnisse im Moment eher 

einem flickenteppich. 

es fehlen große, für die gesamte Population repräsen-

tative studien, die insbesondere auch die Bedürfnisse und 

Wünsche der älteren Menschen mit diabetes, der Menschen 

mit Migrationshintergrund und der Personen mit niedrigem 

sozioökonomischen status erfassen, denn diese gruppen 

sind zwar überproportional von diabetes betroffen, in den 

bisherigen studien jedoch unterrepräsentiert. Wir sehen die 

Bedürfnisse der Menschen mit diabetes aus wissenschaft-

licher sicht im Moment also durch eine Tunnelperspektive; 

erst erkenntnisse über die große, sich nicht artikulierende 

Mehrheit könnte unseren Blickwinkel maßgeblich erweitern. 

Fazit

• nationale und internationale diabetes-Leitlinien stellen 

die partizipative entscheidungsfindung in den fokus – 

hierzu benötigen Patienten informationen!

• Patienten identifizieren einen wesentlichen informati-

onsbedarf bei den Themen Therapie/Behandlungsablauf, 

diabetesforschung und langfristige auswirkungen der 

erkrankung und Therapie auf die Lebensumstände.

• Bei der Wahl der medikamentösen Therapie werden 

insbesondere die auswirkungen auf den glukosestoff-

wechsel (hohe Blutzuckerwerte, unterzuckerungen),  

Quelle:  Online-Umfrage, durchgeführt von diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe mit Unterstützung der Partner der Digitalen Allianz Diabetes Typ 2,
  www.diabetes-stimme.de; 08. Oktober 2019

Gesundheitssystem im Bereich Diabetes

 1. Die Zeit, die der Arzt für mich hat: 35%
 2. Kostenerstattung von Teststreifen: 33%
 3. Kompetenz und Empathie der Ärzte: 31%
 4. Zus.arbeit Fachärzte u. a. Med.berufe: 31%
 5. Fortschritt in der Forschung: 29%
 6. Kompetenz, Empathie (Berater, Assist.): 26%
 7. Flächendeckende Versorgung: 24%
 8. Kostenerstattung neuer Therapien: 22%
 9. Nichts davon: 17%
 10. Ausbildung Ärzte u.a. Medizinberufe: 16%
 11. Zuzahlung bei Medikamenten: 15%
 12. Digitale Gesundheitsangebote: 13%
 13. Wartezeit für Arztbesuch: 6%
 14. Sonstiges: 2%

 1. Wartezeit für Arztbesuch: 50%
 2. Zuzahlung bei Medikamenten: 48%
 3. Die Zeit, die der Arzt für mich hat: 29%
 4. Kostenerstattung von Teststreifen: 25%
 5. Flächendeckende Versorgung: 23%
 6. Kostenerstattung neuer Therapiemethoden: 22%
 7. Zus.arbeit Fachärzte u. a. Medizinberufe: 20%
 8. Kompetenz und Empathie der Ärzte: 15%
 9. Fortschritt in der Forschung: 14%
 10. Kompetenz, Empathie (Berater, Assist.): 13%
 11. Digitale Gesundheitsangebote: 12%
 12. Ausbildung der Ärzte u.a. Medizinberufe: 11%
 13. Nichts davon: 9%
 14. Sonstiges: 3% 

KritikPositive Seiten

Tabelle 3: Menschen mit Diabetes fühlen sich nicht angemessen von der Politik vertreten. Mehr als ein Drittel der Antwortenden sieht  
Menschen mit Diabetes in der Öffentlichkeit diskriminiert. Jeder Zweite bewertet die Wartezeit für den Arztbesuch als problematisch.
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gewichtseffekte, Verträglichkeit und Verzögerung der 

insulintherapie (bei diabetes mellitus Typ 2) priorisiert.

• Wichtigste Kriterien bei einer online-Befragung von 

diabetesde: zeit und empathie, die der Patient durch den 

arzt erfährt, Kostenerstattung von Medikamenten und 

Blutzuckerstreifen. 64 Prozent wünschen sich von der 

Politik eine bessere öffentliche aufklärung über den dia-

betes und beim Thema ernährung, die industrie mehr in 

die Pflicht zu nehmen.

• Limitation: die meisten daten wurden von eher 

 jüngeren Betroffenen mit höherem sozioökonomischen 

standard erhoben. es fehlen daten zur gruppe der 

hauptbetroffenen: schwächere sozioökonomischen 

Bevölkerungsschichten, ältere/geriatrische Patienten und 

Menschen mit Migrationshintergrund.

e-Mail-Kontakt:  
Monika.Kellerer@vinzenz.de
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