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An die Mitglieder des Deutschen Bundestages und Gäste

Sehr verehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege,
sehr geehrte Damen und Herren,

der Weltdiabetestag am 14. November soll uns bewusst machen, dass alleine 
in Deutschland jeder Zehnte an Diabetes leidet – bei weiter zunehmender Aus-
breitung. Diese Volkskrankheit ist tückisch, weil man sie oft erst dann spürt, 
wenn ihre schwerwiegenden Folgen eingetreten sind. Neben dem Leiden der 
Betroffenen verursacht Diabetes immense Kosten für unser Gesundheitssys-
tem sowie für unsere gesamte Volkswirtschaft.

Darüber wollen wir Sie informieren und mit Ihnen diskutieren und laden Sie 
herzlich ein zu einem parlamentarischen Frühstück am Donnerstag, dem 11. No-
vember 2010 von 8.00 bis 9.00 Uhr sowie von 9.00 bis 10.30 Uhr in die Deut-
sche Parlamentarische Gesellschaft im Reichstagspräsidentenpalais.

Eröffnung durch den Bundesminister für Gesundheit, Herrn Dr. Philipp Rösler.

Weitere Schwerpunktthemen sind:
Diabetesfrüherkennung
Thomas Bodmer
Vorstand der BKK Gesundheit

Diabetes bei Kindern
Dr. med. Simone von Sengbusch (MPH)
Universitätsklinikum Schleswig-
Holstein, Campus Lübeck, 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin

Diabetes heute in Deutschland im 
internationalen Vergleich
Priv. Doz. Dr. med. Thomas Kunt
Diabetes-Spezialklinik, Berlin

Einladung
zum Parlamentarischen Frühstück am 11. November 2010

Dr. Rolf Koschorrek 
MdB

Prof. Dr. h. c. Hansjürgen Doss 
MdB 1982–2002
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Grußwort der Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel
anlässlich des Weltdiabetestages 2010
 
Der Weltdiabetestag schärft den Blick für eine alarmierende Entwicklung: Die 
WHO schätzt, dass weltweit bereits mehr als 220 Millionen von der Volkskrank-
heit Diabetes betroffen sind – Tendenz dramatisch steigend. Vor allem der Typ-
2-Diabetes, früher auch „Altersdiabetes“ genannt, nimmt gravierende Ausmaße 
an. Er macht rund 90 Prozent aller Fälle aus und betrifft immer mehr und auch 
jüngere Menschen. Besonders gefährlich ist, dass die Krankheit oft erst erkannt 
wird, wenn ihre schwerwiegenden Folgen bereits eingetreten sind. Dazu gehören 
Herz- oder Nierenversagen, Schlaganfall, Blindheit oder Amputation. Hinzu kom-
men immense Kosten für das Gesundheitssystem und die gesamte Volkswirt-
schaft. In Deutschland können wir uns immerhin glücklich schätzen, dass sich 
die medizinische Betreuung von Diabetespatienten auf hohem Niveau befindet. 
In erster Linie stellt sich uns als gesamtgesellschaftliche Herausforderung also 
Diabetes möglichst zu vermeiden. Nach Expertenmeinung sollte die Prävention 
bereits im Kindesalter ansetzen, da in dieser Lebensphase die Grundlage für 
einen gesunden Lebensstil gelegt werden. Die Bundesregierung unterstützt 
dies weiterhin mit vielfältigen Initiativen, zum Beispiel zur bewussten Ernährung 
und Bewegung. Schon eine halbe Stunde Bewegung pro Tag kann das Diabe-
tesrisiko deutlich senken.

Zur Eindämmung der Volkskrankheit Diabetes ist das breite Engagement von 
Vereinen, Organisationen und Verbänden unersetzlich. Ich begrüße auch aus-
drücklich das Wirken des Interfraktionellen Kreises im Deutschen Bundestag. 
Mit seiner Initiative zu Aufklärung, Vorbeugung und Früherkennung von Diabe-
tes leistet er auch über den parlamentarischen Raum hinaus hilfreiche Dienste. 
So wünsche ich den Mitgliedern des Kreises auch in diesem Jahr eine erfolg-
reiche Veranstaltung zum Weltdiabetestag.

Dr. Angela Merkel 
Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland 
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Deutschland
•  In Deutschland leben 8 Millionen mit 

Diabetes diagnostizierte Menschen
• Mindestens 10 Prozent der Bundes-
 bevölkerung sind an Diabetes erkrankt 
• Ca. 90 Prozent davon Diabetes Typ 2,  
 ca. 5 Prozent haben Typ-1-Diabetes
•  4 bis 10 Prozent der 40- bis 59-Jäh-

rigen leiden an Diabetes mellitus
• Im Alter von 60 Jahren und darüber 
 sind zwischen 18 und 28 Prozent 
 betroffen 

Therapie
•  Etwa 50 Prozent der Typ-2-Diabetiker 

könnten ohne Medikamente behan-
delt werden (d. h. durch Ernährungs-
umstellung, Gewichtsabnahme, spezi-
elle Schulung und Bewegung) 

• Zirka 40 bis 50 Prozent der Typ-2-Dia-
 betiker erhalten blutzuckersenkende
 Tabletten
• 2004 wurden etwa 1,9 Millionen 
 Menschen in Deutschland mit Insu-
 lin behandelt

Kinder und Jugendliche
• Immer mehr Kinder bekommen den 
 sogenannten „Altersdiabetes“ Typ 2
• Ca. 600 Kinder und Jugendliche ha-
 ben Typ-2-Diabetes (Datenbank DPV
  und APV) 
•  Schätzungen gehen von etwa 5.000  

Kindern und Jugendlichen mit Typ-2-
Diabetes aus (Studie aus Bayern mit 
520 Übergewichtigen im Alter von 9 
bis 20 Jahren). 

•  Übergewichtige und adipöse Kinder 
und Jugendliche aus Migrantenfami-
lien sind stärker von Typ-2-Diabetes 
betroffen 

•  Ca. 15.000 Kinder und Jugendliche 
bis 14 Jahre haben Typ-1-Diabetes 

• Jährlich erkranken 2.100 bis 2.300
 Kinder und Jugendlichen bis zu 14
 Jahren neu an Diabetes Typ 1

Ursachen
• Übergewicht ist ein Hauptrisikofak-
 tor für Typ-2-Diabetes
•  Diabetesassoziierte Begleit- und 

Folgeerkrankungen vermindern die 
Lebensqualität und die Lebenser-
wartung

• Eine gesunde Lebensweise beein-
 fl usst die Diabeteserkrankung

Versorgung
•  Ein Hausarzt betreut ca. 100 Pati-

enten mit Diabetes (bei 50.000 bis
 60.000 Hausärzten deutschlandweit)
•  2 bis 5 Menschen mit Typ-1-Diabetes 

werden pro Hausarzt betreut – die
 meisten hingegen von Diabetologen
 in Schwerpunktpraxen und Kranken-
 hausambulanzen
•  Es gibt mehr als 3.800 Diabetologen 

(DDG), davon 1.150 im niedergelas-
se nen Bereich, 2.650 in Kliniken.

•  Mehr als 2.800 Diabetesberater und 
Diabetesberaterinnen

•  ca. 1.100 Diabetesschwerpunkt-Pra-
xen (SSP) – 10–20 Prozent der Dia-
betiker bedürfen permanenter oder 
vorübergehender Versorgung in einer 
SSP oder Krankenhausambulanz

Europa und die Welt
• Rund 50 Millionen Menschen mit 
Diabetes leben in Europa 
• Etwa 246 Millionen leiden weltweit 
an Diabetes
•  Die Häufi gkeit an Diabetes-Erkran-

kungen nimmt in Deutschland und 
weltweit zu

Diabetes in Zahlen
Anlage für das Parlamentarische Frühstück am 11. November 2010

Quelle: Gesundheitsbericht 2010 von diabetes DE
http://www.diabetesde.org/ueber_diabetes/was_
ist_diabetes/diabetes_in_zahlen/
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Begrüßung
Dr. Rolf Koschorrek MdB

Um der epidemischen Ausbreitung von 
Diabetes in Deutschland wirkungsvoll 
zu begegnen, ist die Erforschung von 
Volkskrankheiten, zu denen auch Dia-
betes gehört, Schwerpunkt des neuen 
Rahmenprogramms Gesundheitsfor-
schung, das das Bundeskabinett ver-
abschiedet hat. Mit insgesamt über 5,5 
Mrd. Euro will die Bundesregierung in 
den nächsten vier Jahren die Entwick-
lung neuer Diagnoseverfahren und 
Therapien für die Volkskrankheiten (Di-
abetes, Demenz, Herz- Kreislauferkran-
kungen und Krebs) unterstützen. Dass 
Diabetes einen besonderen Stellen-
wert hat, erläuterte Bundesgesund-
heitsminister Phillip Rösler (FDP) kürz-
lich dem interfraktionellen Arbeitskreis 
Diabetes. Einigkeit bestand unter den 
Teilnehmern, dass besonders der Be-
reich der Prävention verbessert werden 
muss.
Die Diabetesrate Deutschlands liegt an 
der Spitze in Europa. Zwar wächst auch 
die Anzahl der an Typ-1-Erkrankten jähr-
lich um ca. 4 Prozent, der Hauptanteil 
der Erkrankungen liegt jedoch bei dem 
Typ-2-Diabetes. Verantwortlich dafür 
sind vor allem die Zunahme und der 
frühe Beginn von Übergewicht als dem 

bei weitem wichtigsten Risikofaktor. 
Das Zusammenspiel mit Bewegungs-
mangel unterstützt die Manifestation 
der Krankheit obendrein.
Wir wissen, dass bei Risikopersonen 
die endgültige Manifestation der Krank-
heit durch geeignete Präventionsmaß-
nahmen wirksam verhindert oder zu-
mindest verzögert werden kann. Unser 
Ziel muss deshalb sein, bereits die 
Frühphasen der Krankheit zu diagnos-
tizieren und die Manifestation zu ver-
hindern, denn nur eine rechtzeitige 
Behandlung kann die Entwicklung der 
gefürchteten Komplikationen vermei-
den. 60.000 Fußamputationen im Jahr 
und schwere Nierenkomplikationen 
könnten bei frühzeitiger und gezielter 
Prävention größtenteils verhindert 
werden.
Wo müssen wir ansetzen? Veränderte 
Essgewohnheiten, ein überall verfüg-
bares Angebot an kalorienreichen Spei-
sen, die Zunahme des Verzehrs von 
Fastfood, Fertigprodukten und verarbei-
teten Lebensmitteln haben dazu geführt, 
dass die Menschen zu fett, zu süß und 
zu viel essen. Besonders beunruhigen 
muss uns die Entwicklung bei Kindern 
und Jugendlichen. Seit Jahren wird eine 

stetige Zunahme des Körpergewichtes 
bei eingeschulten Kindern beobachtet. 
Das gleiche gilt für die Anzahl der an 
„Altersdiabetes“ (Typ 2) leidenden Kin-
der. Deshalb muss die Prävention be-
reits in Kindergärten und Schulen begin-
nen. Wir müssen bei den Kindern 
anfangen, eine Kultur der Gesundheits-
eigenvorsorge zu entwickeln.
Gegenwärtig ist eine Prävention des 
Typ-1-Diabetes nicht möglich. Aber bei 
Typ-2-Diabetes kann man in vielen Fäl-
len das Auftreten des Diabetes da-
durch verhindern, dass man gefährdete 
Menschen motiviert und ihnen Hilfe-
stellung dabei leistet, ein gesundes 
Gewicht zu halten und sich regelmäßig 
zu bewegen.
In Deutschland ist Diabetes gegenwär-
tig die teuerste chronische Erkrankung. 
Die Gesamtkosten im Gesundheitssys-
tem steigen weiterhin rasant an, weil 
die Anzahl der Patienten permanent 
wächst. In diesem Zusammenhang ist 
das Ansteigen der allgemeinen Lebens-
erwartung und die Verbesserung der 
medizinischen Versorgung zu berück-
sichtigen, die neben der Fehlernährung 
doch einen deutlichen Einfluss auf die 
Anzahl der Patienten haben.
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Bundesminister für Gesundheit
Dr. Philipp Rösler

Sehr geehrter Herr Dr. Koschorrek, 
sehr geehrter Herr Dr. Doss, sehr ge-
ehrte Damen und Herren Abgeordnete 
des Deutschen Bundestages, sehr ge-
ehrte Damen und Herren.

Diabetes ist eine tückische Krankheit. 
Sie zeigt ihr wahres Gesicht häufig 
erst nach einer längeren, anfänglich 
unbemerkten Krankheitsphase. Viele 
Betroffene sind sich daher erst spät 
über eine Erkrankung bewusst – und 
sind dann von weitergehenden Fol-
gen wie beispielsweise Gefäßerkran-
kungen oder Nierenfunktionsstörun-
gen betroffen.
Je früher der Diabetes jedoch erkannt 
wird, umso höher sind die Chancen, 
die meist schweren Begleiterkran-
kungen zu vermeiden und so den Ver-
lauf der Krankheit zu mildern. Unser 
Ziel ist es daher, das öffentliche Be-
wusstsein für das Thema Diabetes zu 
stärken und durch Information und Auf-
klärung die Zahl der Neuerkrankungen 
zu reduzieren.
Gute Behandlungserfolge bei früherem 
Erkennen sind für betroffene Patien-

tinnen und Patienten, aber auch für 
unser Gesundheitswesen eine gute 
Nachricht. Während akute Komplikati-
onen bei Diabetes im Zuge verbes-
serter Behandlungsmöglichkeiten zu-
nehmend in den Hintergrund treten, 
stellen chronische Folgeerkrankungen 
für die Menschen eine zusätzliche Ein-
schränkung der Lebensqualität und für 
unser Gesundheitssystem einen kos-
tentreibenden Faktor dar.
Doch Diabetes ist keine Randerschei-
nung und damit keine Erkrankung, von 
der nur wenige Menschen betroffen 
sind. Weltweit nimmt die Zahl der 
Menschen, die an Diabetes erkranken, 
zu. Auch bei uns müssen sich viele 
Millionen Menschen mit dieser Krank-
heit auseinandersetzen. Bei vielen die-
ser Menschen wäre Diabetes vermeid-
bar gewesen. Unser Anliegen ist es 
deshalb, alle Menschen in unserem 
Land mit unserem Wissen über diese 
Krankheit zu erreichen.
Insbesondere der Typ-2-Diabetes ist 
für eine wirksame Prävention prädes-
tiniert. Gerade deshalb muss unser Au-
genmerk auf einer Präventionsstrategie 
liegen, die sowohl die Primär- als auch 

die Sekundärprävention berücksichtigt. 
Denn durch eine gezielte und konse-
quente Ausschöpfung der verschie-
denen Möglichkeiten zur Prävention 
der hauptsächlichen Risikofaktoren 
eines Diabetes mellitus Typ 2, nämlich 
Übergewicht, Fehlernährung und Be-
wegungsmangel, kann sie dabei hel-
fen, die Zahl der Neuerkrankungen zu 
senken, den Verlauf der Erkrankung zu 
verbessern und die Gefahr von diabe-
tischen Folgeerscheinungen entschei-
dend zu verringern – und sie leistet 
einen Beitrag zur langfristigen Finan-
zierbarkeit der sozialen Sicherungssys-
teme, da sich die krankheitsbedingten 
Kosten verringern. 
Prävention ist für mich die Vermittlung 
von Gesundheitswissen. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass aufgeklärte  
Patientinnen und Patienten eigenver-
antwortlich am besten entscheiden 
können, wie sie ihre Gesundheit 
schützen.
Aber trotz der guten Erfolge, die wir 
mit unseren Präventionskonzepten 
heute schon verzeichnen, gibt es noch 
immer Menschen, die wir nicht errei-
chen. Wir dürfen deshalb nicht in un-
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serer Aufklärungsarbeit nachlassen.
Nicht nachlassen dürfen wir auch in der 
zielgerichteten Weiterentwicklung der 
Diabetes-Therapie. Der Forschung – 
einschließlich der Versorgungsfor-
schung – kommt hierbei eine bedeut-
same Rolle zu.
Bei bereits Erkrankten dürfen wir nicht 
in unserem Bemühen nachlassen, Di-
abetes bestmöglich und so früh wie 
möglich zu behandeln. Dazu gehört 
auch, innerhalb unseres Versorgungs-
systems bei der Betreuung von Dia-
betes-Patientinnen und Patienten gut 
aufeinander abgestimmte Behand-
lungsabläufe zu gewährleisten.
Neben einer Diabetes-Schulung und 
den regelmäßigen Untersuchungen 
des Gesundheitszustandes der Patien-
tinnen und Patienten wird daher auch 
auf eine gut aufeinander abgestimmte 
Zusammenarbeit der einzelnen Fach-
disziplinen und anderen Leistungser-
bringer geachtet. 
Denn wir wissen, dass eine umfassen-
de Unterstützung und Betreuung die-
ser Patientinnen und Patienten nur in 
der Zusammenarbeit verschiedener 
Therapiefelder erfolgreich gelingen 

kann. Diabetiker benötigen daher eine 
medizinische Versorgung, die beim 
Hausarzt oder der Hausärztin beginnt 
und sich über verschiedene Spezialis-
ten bis hin zu den Podologen oder der 
Reha-Einrichtung fortsetzt.

Ich danke ganz nachdrücklich für die 
überparteiliche Parlamentsinitiative an-
lässlich des Weltdiabetestages 2011, 
die diesen heutigen Tag ausgerichtet 
hat, um das Bewusstsein und damit 
die Diabetesprävention zu fördern.
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1Diabetes im Bundestag, 11. November 2010

Drastische Zunahme von Diabetes bestätigt

   Diabetes im Bundestag, 11. November 2010

• Wegen ungesunder Ernährung und zunehmenden
Bewegungsmangels rechnet die Deutsche Diabetes-
Union mit einer dramatischen Zunahme der Krankheit

• Prognose in 2004: Bis 2010 werde die Diabetiker-Zahl in 
Deutschland von 6,3 Millionen auf 10 Millionen wachsen, 
sagte Professor Eberhard Standl in Magdeburg. 
Quelle Ärzte Zeitung, 04.11.2004

Aktuell wurden 8 Millionen Menschen
mit Diabetes diagnostiziert

      Quelle Gesundheitsbericht 2010 von diabetes.de

1
Diabetes im Bundestag, 11. November 2010

Gesundheit durch Lebensführung

   Diabetes im Bundestag, 11. November 2010

• Der Mensch kann seine Gesundheit im hohen Maße 
selber steuern. 

• Gesundheit kann genauso selbstverständlich erlernt 
werden wie Rechtschreibung und Grundrechenarten.

• Gesundheitsfördernde Kindergärten und Schulen sind 
vor diesem Hintergrund unverzichtbar (frühkindliche 
Vorsorge)

Diabetesfrüherkennung
Thomas Bodmer, Vorstand der BKK Gesundheit

Der landläufi g als „Alterszucker“ be-
zeichnete Typ-2-Diabetes trifft immer 
jüngere Menschen und die Entwick-
lung nimmt in Deutschland rasant zu. 
Mittlerweile gelten 20,9 Prozent aller 
15-Jährigen als übergewichtig – Ten-
denz steigend. Wegen ungesunder 
Ernährung und zunehmendem Bewe-
gungsmangel rechnet die Deutsche 
Diabetes-Union mit einer dramatischen 
Zunahme der Krankheit. Prognosen 
sagen voraus, dass bis 2010 die Dia-

betikerzahl in Deutschland von 6,3 Mil-
lionen auf 10 Millionen wachsen wer-
den. Aktuell wurde bei 8 Millionen 
Menschen in Deutschland Diabetes 
diagnostiziert.
Hinter den nackten Zahlen und Fakten 
verbergen sich viele Einzelschicksale, 

oft menschliches Leiden. Neben dem 
Leiden der Betroffenen sind die Kosten 
zur Behandlung der Krankheiten ein 
ernstzunehmender wirtschaftlicher 
Faktor im Gesundheitswesen. Als eine 
der größten Betriebskrankenkassen 
Deutschlands ist es daher unsere Auf-
gabe das Problem an der Wurzel zu 
fassen und frühzeitig und präventiv 
Maßnahmen zu ergreifen.
Als Vorstand der BKK Gesundheit sehe 
ich die sprunghafte Zunahme des Typ-
2-Diabetes als eine Frage der Lebens-
führung an: Fehlernährung und Bewe-
gungsmangel sind die Hauptursachen 
der Krankheit, deshalb ist es unver-
meidbar, eine gesunde Lebensweise 
von Kindheit an wieder zu lernen. Hier-
zu sind wir alle gefordert.
Hierbei sind Kindergärten, Schulen, 
Betriebe aber auch die Lebensmittel-
industrie in der Pfl icht. Eine Kennzeich-
nungspfl icht für Lebensmittel soll zur 
aktiven Aufklärung beitragen. Und letzt-
lich kann alles nur Erfolg haben, wenn 
die Politik hierzu Rahmenbedingungen 
schafft, um die Bevölkerung von Kin-
desbeinen an mit gesetzlichen Rege-
lungen vor der Krankheit besser zu 
schützen. Wegen ungesunder Ernäh-

rung und Bewegungsmangel werden 
die Zahlen weiter ansteigen. Das Haupt-
problem beispielsweise für den Arzt 
besteht darin, dass die Krankheit schlei-
chend und meist ohne Symptome für 
den Patienten eintritt. Das macht eine 
Früherkennung auch so schwierig.

Wer die Krankheit rechtzeitig erkennt 
oder gefährdete Patienten schon im 
frühen Stadium behandelt, kann über 
geeignete Maßnahmen der Erkrankung 
und ihren Folgen sehr wirkungsvoll 
vorbeugen.
Dabei geht es nicht um medikamen-
töse Behandlungsformen, denn min-
destens 50 Prozent der Typ-2-Diabeti-
ker ist ohne Arzneien zu helfen. Eine 
Ernährungsumstellung mit mehreren 
kleinen Mahlzeiten am Tag, bei denen 
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Diabetes im Bundestag, 11. November 2010

Voraussetzung

 Aktive Mitarbeit des betroffenen Patienten

 Geänderte gesellschaftliche und gesundheitspolitische 
Strategien
(Gesunde Lebensweise von klein auf erlernen)

 Politische Rahmenbedingungen für eine Vermeidung 
und bestmögliche Früherkennung schaffen

 (Lebensmittelkennzeichnung, Themenwochen in

  Funk und Fernsehen)

   Diabetes im Bundestag, 11. November 2010

re Aufklärung zu betreiben, die Ursa-
chenbekämpfung des Typ-2-Diabetes 
voranzutreiben und möglicherweise 
auch höhere fi nanzielle Beteiligungen 
nicht kooperativer Patienten einzufor-
dern. Wenn es uns dann noch gelingt, 
höhere Anreize zur Beratung in einer 
von mir angesprochenen gesunden 
Lebensführung durch die beteiligten 
Akteure im Gesundheitssystem zu 
schaffen, sind wir auf dem richtigen 
Weg, gemeinsam diesem großen ge-
sellschaftlichen Problem die Stirn zu 
bieten.

 „Wir müssen eine gesunde Lebensweise von Kindheit an wieder lernen. 
Hier sind wir alle gefordert.“

eine ballaststoffreiche Kost mit nur ge-
ringem Anstieg des Blutzuckerspiegels 
bevorzugt wird, ist hier ein erster wich-
tiger Schritt. In Kombination mit einer 
Gewichtsnormalisierung und mehr Be-
wegung führt diese kausale Behand-
lung oftmals zum Erfolg. Diese Be-
handlungsform erfordert aber ein 
entschlossenes Mitwirken der Pati-
enten, aber auch des Umfelds. Ge-
sundheitsfördernde Kindergärten und 
Schulen sind vor diesem Hintergrund 
unverzichtbar.

Denn es gilt, Gesundheit genauso selbst-
verständlich wie die Rechtschreibung 
und Grundrechenarten zu erlernen. Der 
Mensch muss und kann seine Gesund-
heit selbst steuern! Dieses Erlernen ei-
ner gesunden Lebensweise ist die eine 

Seite, die andere Seite ist, dass die Po-
litik Rahmenbedingungen für eine Ver-
meidung und bestmögliche Früherken-
nung schaffen muss. Dies kann, wie 
bereits angesprochen, durch gesetzliche 
Pfl ichten zur Kennzeichnung von Le-
bensmitteln geschehen, aber auch The-
menwochen und Radio und Fernsehen 
oder Informationsveranstaltungen zum 
Thema Diabetes sind hierbei unverzicht-
bar und Voraussetzung für Erfolge bei 
der Bekämpfung der Krankheit.
Zusammenfassend sehe ich es dem-
nach als unverzichtbar an, eine besse-
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Dieter Möhler, Vorsitzender des DDB

PD Dr. med. Thomas Kunt 

Thomas Bodmer, Johannes Singhammer MdB 

Mehr als 40 Besucher ließen sich den Blutzuckerspiegel messen 

Dr. Rolf Koschorrek MdB (CDU/ CSU) Sibylle Laurischk, FDP, Vors. Familienausschuss des Dt. Bundestags

Prof. Dr. Thomas Danne, Vorsitzender diabetesDE
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Typ-1-Diabetes bei Kindern und Ju-
gendlichen: eine Lebensaufgabe für 
das Kind und seine Eltern.

Diabetes Typ 1 ist die häufi gste – und 
völlig unverschuldet auftretende – 
Stoffwechselerkrankung im Kindes- 
und Jugendalter. Durch das Immun sys-
tem sind die insulinbildenden Zellen 
der Bauchspeicheldrüse zerstört wor-
den. Ca. 25.000 Kinder und Jugendliche 
sind in Deutschland betroffen, und jedes 
Jahr erkranken 2.500 Kinder neu an Typ-
1-Diabetes, zunehmend Kleinkinder.

Die Insulintherapie muss das präzi se 
System der Insulinproduktion eines 
gesunden Körpers so gut wie mög-
lich ersetzen.
Ca. 6-mal täglich muss ein Kind mit 
Typ-1-Diabetes den Blutzucker messen 
und Insulin spritzen. Die moder nen 
Analoginsuline wurden in ihrer Wirkung 
so verbessert, dass sie schneller wir-
ken und sogar direkt nach dem Essen 
gespritzt werden können sowie nachts 
das Risiko für Unterzuckerungen sen-
ken. Sehr niedrige Blutzuckerwerte stel-
len eine akute Gefahr für das Kind dar. 
Zu hohe Blutzuckerwerte hingegen 
zerstören langfristig die Blutgefäße und 
führen zu gefürchteten Folgeerkran-
kungen an Nieren, Augen, Füßen und 
dem Herz-Kreislauf-System. 

Aufgrund ihrer enormen Vorteile in der 
Insulintherapie sind Analoginsuline in 
allen Industrienationen der Welt Stan-
dard – in Deutschland jedoch sind sie 
ausgerechnet für Kinder nur unter Vor-
behalt verordnungsfähig!

Einen außerordentlichen Fortschritt 
stellt die Insulinpumpentherapie dar. 
Der individuelle Insulinbedarf des Kin-

des kann einprogrammiert werden 
und das Insulin wird per Knopfdruck 
abgegeben. Dadurch entfallen fast 
1800 Stiche pro Jahr – ein enormer 
Gewinn an Lebensqualität bei gleich-
zeitig fein differenzierter Insulinthera-
pie. Die Insulinpumpen können auch 
bereits mit Glukosesensoren gekoppelt 
werden, die den Gewebezucker dau-
erhaft messen. Bei einer drohenden 
Unterzuckerung reguliert die Pumpe 
selbständig die Insulinabgabe.

Zu diesem schützenden und zukunfts-
weisenden Pumpensystem haben Kin-
der in Deutschland praktisch keinen
Zugang, nicht einmal diabeteserkrank-
te Kleinkinder!

 Diabetes bei Kindern und Jugendlichen
Dr. med. Simone von Sengbusch

Insulintherapie fi ndet am Tag und auch in der 
Nacht statt

Sensorunterstützte Insulinpumpen bieten 
Schutz vor Unterzuckerungen
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Optimierte Versorgung gewährleisten! 
Eine moderne Wertegesellschaft darf
Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Dia-
betes nicht ausschließlich als Kosten-
faktor bewerten! Eine individualisierte
Therapie ist die Grundlage für eine 
normale geistige und körperliche Ent-
wicklung des diabeteserkrankten Kin-
des und dient damit der Vermeidung
von langfristigen, sehr kostenintensi-
ven Folgeschäden. 

Physischer und psychischer
Dauer-Ausnahmezustand
Die psychische Belastung durch die 
komplexe Therapie ist durch die stets 
präsente Gefahr akuter Unterzuckerun-
gen, die gleichzeitige Angst vor Dia-
betesfolgeschäden und die oftmals 
fehlende Unterstützung im Lebensum-
feld des Kindes sehr hoch. 

Familien mit einem diabeteserkrankten 
Kind brauchen daher regulären Zugang 
zu sozialmedizinischer Nachsorge und 
Unterstützung in der Schule durch Schul-
krankenschwestern, damit der Start mit
Diabetes in einen neuen Familienalltag
überhaupt gelingt.

 „Kinder mit Diabetes müssen an allen Fortschritten der Medizin teilhaben, um körperlich und 
seelisch gesund aufwachsen zu können“

          

7:00 10:00 13:00 15:00 0:00 3:00 5:00 7:0018:00 21:00

Ca. 200
Stiche für das Insulin pro Jahr

Ca. 2000
Injektionen pro Jahr
Mehr Flexibilität, mehr Sicher-
heit nachts und Lebensqualität

Ca. 2000
Injektionen pro Jahr
Wenig Flexibilität und wenig 
Sicherheit nachts 

 Basis läuft automatisch

Mahlzeiten-Analog-Insulin nach jeder Mahlzeit per Knopfdruck 
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keinen Pieks für sein Essen
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Diabetes mellitus in Deutschland Prävalenz – Kosten – Versorgung
PD Dr. med. Thomas Kunt

Die exponentielle Steigerung der volks-
wirtschaftlichen Kosten zur Behand-
lung des Diabetes mellitus in nahezu 
allen Staaten der Welt, die von keiner 
anderen Erkrankung auch nur annä-
hernd erreicht wird, hat führende fach-
liche und politische Organisationen 
(zuletzt das Europäische Parlament so-
wie die UN) dazu veranlasst, mit mah-
nenden Deklarationen für eine rasche 
Problemlösung zu appellieren, da sonst 
selbst prominente Gesundheitssyste-
me fi nanziell handlungsunfähig werden 
könnten.
Der Diabetes mellitus wird im wesent-
lichen durch zwei verschiedene Er-
scheinungsformen defi niert: einerseits 
der eher bei Kindern und Jugendlichen 
auftretenden und lebenstilunabhän-
gigen schicksalshaften Typ 1 und an-
dererseits der, extrem vom Lebensstil 
abhängige, Typ 2. Gerade der Typ-2-
Diabetes hat sich durch die ausge-
prägten demographischen und gesell-
schaftlichen Veränderungen in den 
letzten 40 Jahren von einer eher unbe-
deutenden Erkrankung zu einer umfas-
senden Volkskrankheit mit hoher Prä-
valenz entwickelt und ist daher die fast 
ausschließliche Ursache für die be-

ängstigende Kostenentwicklung ge-
worden.

Prävalenz
Während die Prävalenz (prozentualer 
Anteil der Betroffenen in der Bevölke-
rung) des Diabetes mellitus Typ 2 in 
den Nachkriegsjahren noch vernach-
lässigbar war, hat sie sich in den meis-
ten Industrienationen, so auch in 
Deutschland, der 10-Prozent-Grenze 
genähert. Aktuelle interpolierte Be-
handlungsdaten aus Deutschland zei-
gen, dass im Jahre 2007 bereits 8,9 
Mio. Diabetiker behandelt wurden. Di-
ese Zahlen unterschätzen wahrschein-
lich die eigentliche Prävalenz, da nicht 
jeder Diabetiker behandelt wird, ge-
schweige denn schon diagnostiziert 
wurde. Dies wurde durch andere Re-
gister- und Stichprobenstudien bereits 
bestätigt.

Beunruhigend bezüglich der Prävalenz-
entwicklung ist die Tatsache,dass die 
jährliche Wachstumsrate sich nicht li-
near verhält, sondern eher exponentiell 
zunimmt, was nicht nur durch die de-
mographische Entwicklung alleine er-
klärt wird, sondern viel mehr durch den 
Sachverhalt, dass der Diabetes mellitus 
Typ 2 bei stetig jüngeren Menschen 
auftritt und somit der ursprüngliche 
Terminus „Altersdiabetes“ längst nicht 
mehr korrekt ist.

Aufgrund der ständig aktualisierten Da-
ten der International Diabetes Federa-
tion (IDF) ist ersichtlich, dass Deutsch-
land auch im internationalen Vergleich 
mit seiner Diabetesprävalenz weit vor-
ne liegt.
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 „Nicht nur geringere Gesamtkosten, 
auch geringere Mortalität.“

Behandelte

Dunkelziffer
Unbehandelte

Diabetesvorstufen

Kosten
Die volkswirtschaftlichen Kosten einer 
Erkrankung werden grundsätzlich in 
direkte (Behandlungskosten) und indi-
rekte (Auswirkung auf das Sozialsys-
tem) unterschieden. Nochmals erwäh-
nenswert ist, dass die so rasch zuneh-
mende Dynamik der Kosten des Dia-
betes weltweit vor allem durch die de-
mographische Entwicklung bestimmt 
wird.

Die durchschnittlichen Ausgaben bei 
einem GKV-Versicherten (CODE-2 Stu-
die von 2001) lagen bei 1.372 Euro. Ein 
Patient mit Diabetes verursachte zum 
gleichen Erhebungszeitraum in 
Deutschland ca. 2.500 Euro direkte 
Kosten. Eine Aufstellung der verschie-
denen direkten Kosten ist der Abbil-
dung links zu entnehmen. Zu diesen 
direkten Kosten kommen noch etwa 
1.300 Euro indirekte Kosten, die vor 
allem auf die Frühberentung zurückzu-
führen sind.
Eine etwas aktuellere Studie aus 
Deutschland (KoDim 2006) ergab, dass 
Menschen mit Diabetes direkte und 
indirekte Exzesskosten in Höhe von 
3.835 Euro (10.281 vs. 6.446) verursa-
chen, was zu einem Gesamtkostenbe-
stand des Diabetes in Deutschland von 
knapp 60 Mrd. Euro führte.

Konsequenzen
Bereits im Jahre 1989 wurde in San 
Vincenze/ Italien eine Deklaration un-
terzeichnet, die die Entwicklung natio-
naler Diabetespläne (Nationale Aufklä-
rungsprogramme, Ausweitung des 
Versorgungsnetzes durch „Centers of 
Excellence“ etc.) und die Reduktion von 

diabetesbedingten Komplikationen (Am-
putation, Erblindung, Dialysepfl icht, 
Herzinfarktrate etc.) vorsah. Diese De-
klaration wurde von fast allen europä-
ischen Regierungen unterzeichnet.
Mehr als 20 Jahre nach dieser Dekla-
ration haben mehr als die Hälfte der 
Unterzeichnerstaaten (so auch Deutsch-
land) noch keine implementierten na-
tionalen Pläne vorlegen können und die 
Entwicklung der Diabeteskomplikati-
onen ist nicht rückgängig, sondern zu-
nehmend.
Diese fatale Entwicklung wurde durch 
die Ratifi zierung der Deklarationen des 
Europäischen Parlamentes (2006) und 
der UN (2007) nochmals dokumentiert 
und erneut an alle Teilnehmernationen 
gerichtet.

Fazit
„Diabetes mellitus ist aus volkswirt-
schaftlicher Sicht die entscheidende, 
zukunftsbestimmende medizinische 
und fi nanzielle Herausforderung un-
serer Gesundheitssysteme“ (Zitat UN). 
Eine zeitgerechte Intervention wurde 
verpasst, so dass eine umgehende 
Implentierung eines nationalen Diabe-
tesplans absoluten Vorrang hat.

Direkte Diabeteskosten in Deutschland
(basierend auf CODE2-Studie 2003)

Indirekte Diabeteskosten in Deutschland
(basierend auf CODE2-Studie 2003)
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Schlußwort
Prof. Dr. h. c. Hansjürgen Doss

Liebe Gäste, Kolleginnen und Kollegen 
aus dem Deutschen Bundestag,
lieber Bundesgesundheitsminister
Doktor Philipp Rösler, 

ganz herzlichen Dank, dass Sie heute 
morgen anlässlich des Weltdiabetes-
tags zum Gedankenaustausch in die 
Deutsche Parlamentarische Gesell-
schaft gekommen sind.
 
Wegen der dramatischen Entwicklung 
von HIV mit ca. 35 Mio. Infizierten und 
ca. 350 Mio. an Diabetes Erkrankten 
weltweit haben die Vereinten Nationen 
zwei Resolutionen verabschiedet. Der 
dynamische Anstieg dieser Krankheiten 
veranlasste die Völkergemeinschaft zu 
diesem bedeutenden Appell. Der 14. 
November eines jeden Jahres wurde 
zum Weltdiabetestag erklärt. Dies wa-
ren die bisher einzigen Entschlie-
ßungen der Völkergemeinschaft in 
dieser Art, was die Dramatik dieser 
Resolutionen unterstreicht.
 
Während die Gefahren von HIV für 
unsere Mitmenschen in der Zwischen-
zeit nicht zuletzt durch erfolgreiche 

Kampagnen im Bewusstsein vieler 
Mitbürger ist, ist das Wissen um Dia-
betes, seine Ursachen und Konse-
quenzen, breiten Bevölkerungskreisen 
nicht ausreichend bewusst. Oft wird 
erst bei entstandener Erkrankung die 
ganze Dimension dieser außerordent-
lich ernsten Krankheit erkannt. Bei 
entsprechender medizinischer Vorsor-
ge, einer gesunden Ernährung und aus-
reichender Bewegung kann Diabetes 
vermieden oder entgegen gewirkt 
werden.

Der interfraktionelle Kreis im Deut-
schen Bundestag zur Bekämpfung der 
Volkskrankheit Diabetes möchte mit 
seinen parlamentarischen Veranstal-
tungen dazu beitragen, erweiterte 
Kenntnisse um Diabetes bei Abgeord-
neten des Deutschen Bundestages, in 
deren Wahlkreisen und in ihrem sozi-
alen Umfeld zu vermitteln. Prävention 
statt Diabetes!
 
Wir sind dem Bundesminister für Ge-
sundheit Dr. Philipp Rösler, meinen 
ehemaligen Kollegen aus dem Bundes-
tag, den Referenten und unseren Gäs-

ten dankbar für ihre Teilnahme an un-
serem Parlamentarischen Frühstück.
 
Haben Sie die Gelegenheit für einen 
Diabetestest genutzt? Ich habe!

Wir sind sicher, dass unsere Initiative 
wie ein Stein ist, den man ins Wasser 
wirft: Er zieht seine Kreise.
 
Diese Kreise müssen insbesondere 
Eltern, Lehrer und alle, die mit Kindern 
zu tun haben, so schnell wie möglich 
erreichen. Wir verzeichnen einen dra-
matischen Anstieg von Diabetes mel-
litus bei Kindern.
 
Nochmals herzlichen Dank für Ihre Be-
teiligung. 

Viel bleibt zu tun!
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Distr.: General – 18 January 2007 

Resolution adopted by the General Assembly
[without reference to a Main Committee (A / 61 / L.39 / Rev.1 and Add.1)] 

61/ 225. World Diabetes Day 

Recalling the 2005 World Summit 
Outcome1 and the United Nations 
Millennium Declaration,2 as well as 
the outcomes of the major United Na-
tions conferences and summits in the 
economic, social and related fi elds, in 
particular the health-related develop-
ment goals set out therein, and its 
resolutions 58/ 3 of 27 October 2003, 
60/ 35 of 30 November 2005 and 
60/ 265 of 30 June 2006, 

Recognizing that strengthening pu-
blic-health and health-care delivery 
systems is critical to achieving inter-
nationally agreed development goals, 
including the Millennium Develop-
ment Goals, 

Recognizing also that diabetes is a ch-
ronic, debilitating and costly disease 
associated with severe complications, 
which poses severe risks for families, 
Member States and the entire world 
and serious challenges to the achie-
vement of internationally agreed de-
velopment goals, including the Millen-
nium Development Goals, 

Recalling World Health Assembly re-
solutions WHA42.36 of 19 May 1989 
on the prevention and control of dia-
betes mellitus3 and WHA57.17 of 22 
May 2004 on a global strategy on diet, 
physical activity and h ealth,4 

Welcoming the fact that the Internati-
onal Diabetes Federation has been 
observing 14 November as World Dia-
betes Day at a global level since 1991, 
with co-sponsorship of the World 
Health Organization, 

Recognizing the urgent need to pur-
sue multilateral efforts to promote 
and improve human health, and pro-
vide access to treatment and health-
care education, 

1. Decides to designate 14 Novem-
ber, the current World Diabetes Day, 
as a United Nations Day, to be obser-
ved every year beginning in 2007; 

 2. Invites all Member States, relevant 
organizations of the United Nations 
system and other international organi-
zations, as well as civil society, inclu-

ding non-governmental organizations 
and the private sector, to observe 
World Diabetes Day in an appropriate 
manner, in order to raise public awa-
reness of diabetes and related com-
plications, as well as its prevention 
and care, including through education 
and the mass media; 

 3. Encourages Member States to de-
velop national policies for the preven-
tion, treatment and care of diabetes 
in line with the sustainable develop-
ment of their health-care systems, 
taking into account the internationally 
agreed development goals, including 
the Millennium Development Goals; 

4. Requests the Secretary-General 
to bring the present resolution to the 
attention of all Member States and 
organizations of the United Nations 
system. 

83rd plenary meeting 
20 December 2006

The General Assembly,

UNITED NATIONS

1 See resolution 60/1. 
2  See resolution 55/2. 
3 See World Health Organization, Forty-second World Health  
 Assembly, Geneva, 8–19 May 1989, 
 Resolutions and Decisions, Annexes (WHA42/1989/ REC/1). 
4 Ibid., Fifty-seventh World Health Assembly, Geneva, 17–22  
 May 2004, Resolutions and Decisions, 
 Annexes (WHA57/2004/REC/1). 
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