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E 
in Blick auf die 
Zahlen genügt, 
um zu erfas-
sen: Diabetes 
Typ 2 ist zu ei-
ner Volkskrank-
heit geworden, 

in Deutschland wie in ganz Eu-
ropa. Hierzulande sind fast sie-
ben Millionen Menschen an der 
Stoffwechselstörung erkrankt, 
wobei zwei Millionen von ih-
rem Leiden noch nichts wissen; 
sechzig Millionen Betroffene 
zählen wir derzeit europaweit. 
Ein Ende der Pandemie ist nicht 
in Sicht, die Zahlen steigen kon-
tinuierlich an.

Diabetes und die Folgen
Damit einher gehen großes per-
sönliches Leid, aber auch enor-
me Kosten für unser Gesund-
heitssystem. Diabetes verkürzt 
die Lebenserwartung im Schnitt 
um sechs Jahre und führt zu 
schweren Folgeerkrankungen 
an Nerven, Gefäßen, Herz, Au-
gen und Nieren. Ein Fünftel der 
gesamten Leistungsausgaben 
der gesetzlichen Krankenversi-
cherung (GKV) entfällt auf die 
Behandlung des Diabetes und 
seiner Komplikationen.
Wir müssen also gegensteuern. 
Diese Aufforderung richtet sich 
nicht nur an Ärzte, Bürger und 

Wissenschaftler, sondern vor 
allem auch an die Politik. Mitt-
lerweile dürfte bekannt sein, 
dass Übergewicht zu den größ-
ten Risikofaktoren für Diabetes 
Typ 2 gehört. Dennoch schauen 
wir tatenlos zu, wie die Lebens-
mittelindustrie hochkalorische 
Produkte herstellt und mit Mil-
liardensummen bewirbt – gern 
mit Blick auf eine leicht zu ver-
führende Zielgruppe, die Kin-
der. So lagen im Jahr 2017 allein 
die Werbeausgaben für Süßwa-
ren in Deutschland laut Bran-
chendienst Nielsen bei knapp 
868 Millionen Euro. Eine ande-
re Zahl: Die Quote der adipösen 
und übergewichtigen Kinder hat 
sich bei uns in den vergangenen 
zehn Jahren verdoppelt, die Zahl 
der Neuerkrankungen an Diabe-
tes Typ 2 unter Jugendlichen im 
selben Zeitraum verfünffacht.

Verpflichtende 
Maßnahmen gegen 
Fehlernärhung 
Was ist also zu tun? Sollen wir 
weiterhin an die Bürger appel-
lieren, sich ausgewogen zu er-
nähren? Die Industrie bitten, 
doch gesünder zu produzieren? 
Tatsache ist: Freiwillige Ver-
einbarungen und wohlmeinen-
de Aufklärung haben sich in 
der Vergangenheit als praktisch 

Diabetes Typ 2 auf dem Vormarsch
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Diabetes verkürzt die 
Lebenserwartung 

im Schnitt um 
sechs Jahre und 
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wirkungslos erwiesen. Gut be-
legt hingegen ist der Effekt ver-
pflichtender Maßnahmen ge-
gen Fehlernährung, wie Beispie-
le aus Großbritannien, Belgien, 
Ungarn, Berkeley und Philadel-
phia/USA zeigen. So senken Steu-
ern auf stark gesüßte Softdrinks 
nachweislich den Absatz der un-
gesunden Produkte – in Berke-
ley nach aktuellen Zahlen um 21 
Prozent – und führen dazu, dass 
die Hersteller häufig den Zucker-
gehalt reduzieren, um die Abga-
be zu vermeiden, wie in Großbri-
tannien geschehen.

Gefordert: Effektive, 
verpflichtende 
Maßnahmen
Aus diesen Gründen fordert die 
DDG effektive, verpflichtende 
Maßnahmen wie eine verständ-
liche Lebensmittelkennzeich-
nung, ein Verbot von Kindermar-
keting für ungesunde Produk-
te, klare Reduktionsvorgaben 
für Zucker, Salz und Fett sowie 
steuerliche Anreize für gesünde-
re Rezepturen. Darüber hinaus 
müssen Wege beschritten wer-
den, um nicht nur den weiteren 
Anstieg an Diabeteserkrankun-
gen in Deutschland wirkungs-
voll zu verhindern, sondern um 
auch die Menschen mit Diabetes 
besser zu versorgen.

Von zentraler Bedeutung dabei 
ist die Nationale Diabetes-Stra-
tegie, wie von der Bundesregie-
rung im Koalitionsvertrag an-
gekündigt. Gefragt ist ein Ge-
samtkonzept zur Vorbeugung, 
Früherkennung und Therapie. 
Mit dem Ziel, die medizinische 
Versorgung sektorenübergrei-
fend zu verbessern, unter ande-
rem durch eine adäquate Medi-
zinerausbildung und -weiter-
bildung, ein f lächendeckendes 
Versorgungsnetz durch nieder-
gelassene Haus- und Fachärzte, 
eine angemessene Behandlung 
und Pflege von Menschen mit 
Diabetes im Krankenhaus, mo-
derne Medikamente sowie ein 
deutschlandweites Diabetesre-
gister.

1.300 Menschen 
erkranken jeden Tag an 
Diabetes
Der Koalitionsvertrag ist im 
März dieses Jahres verabschie-
det worden. Wenn wir aktuel-
len Signalen aus dem politischen 
Raum trauen dürfen, soll jetzt 
Bewegung in das Vorhaben Na-
tionale Diabetes-Strategie kom-
men. Das wäre eine sehr gute 
Nachricht – nicht zuletzt auch 
für die 1.300 Menschen, die je-
den Tag in Deutschland neu an 
Diabetes erkranken.  
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Süßstoffe 
Um den Zuckerersatz 
gibt es einige Mythen 
und Unwahrheiten, die 
im Umlauf sind. Wir 
klären auf.
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Füße
Das diabetische 
Fußsyndrom hat 
schwerwiegenden 
Auswirkungen auf die 
Lebensqualität.
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VERANTWORTLICH FÜR DEN INHALT DIESER AUSGABE 

Bernd Altpeter, Gründer 
und Geschäftsführer 
der Digitalen 
Gesundheitsgruppe, 
bestehend aus 
den Unternehmen 
DITG, Medulife und 
Bestcaresolutions, im 
Interview zu Vorteilen 
der Telemedizin in der 
Behandlung von Diabetes.

Welche Rolle kann die 
Telemedizin spielen?
Diabetes ist wie alle chronischen 
Erkrankungen komplex. Ärzte 
müssen ihre Patienten intensiv be-
treuen, damit sie die Krankheit in 
den Grih bekommen. Betrohene 
benötigen wiederum selbst umfas-
sendes Wissen. Patienten brauchen 
Hilfe, wenn sie ihr Verhalten in Be-
zug auf Ernährung und Bewegung 
ändern wollen. Sie sind pro Quar-
tal oft mehrfach bei ihrem Arzt. Der 
hat aber angesichts voller Warte-
zimmer wenig Zeit. Und verlässt der 

Patient die Sprechstunde, verliert 
der Mediziner den Einfluss. Dann 
helfen digitale Lösungen.

Wie können E-Health-
Programme unterstützen?
Arzt und Patient bleiben verbunden. 
Es lassen sich zum Beispiel schon 
heute Daten aus Geräten der Blut-
zucker- oder Blutdruckmessung in 
Portale einspielen. Dort überprüft 
der Arzt sie jederzeit und schaut, ob 
die Therapie wirkt. Dafür muss der 
Patient nicht in die Praxis.  Einbet-
ten lassen sich Komponenten des 
E-Learnings. Aktuell bieten wir 
Hausärzten und diabetologischen 
Schwerpunktpraxen das telemedi-
zinische Betreuungsprogramm Te-
LiPro an. Ziel ist es, Diabetiker – er-

gänzend zur ärztlichen Behandlung 
– individuell im Alltag zu begleiten, 
eine gesunde Lebensweise zu för-

dern und sie zu 
Experten für die 
eigene Gesund-
heit zu machen. 
Ein individu-
elles telefoni-
sches Gesund-
heitscoaching 

bildet dabei das Kernstück des Pro-
gramms. Hinzu kommt unter ande-
rem ein telemedizinisches Starter-
paket, das ein Blutzuckermessgerät, 
eine Waage und einen Schrittzähler 
beinhaltet, um krankheits- und le-
bensstilrelevante Werte im Blick zu 
behalten.

Das Thema digitale 
Daten ist noch mit Ängsten 
behaftet.
Erkrankte spüren deutlich weniger 
Angst. Sie sehen digitale Angebo-
te als Teil der Behandlungslösung, 
als Bindeglied zum Arzt und füh-

len sich besser betreut. Sie schätzen 
die Selbstkontrolle, wenn sie Thera-
pievorgaben selbst abgleichen. Ihre 
Daten erzeugen also einen klaren 
Nutzen. Gesunde sind skeptischer. 
Fachärzte wissen um die komple-
xen Krankheitsbilder und sind auf-
geschlossen. Hausärzte mit unter-
schiedlichen Patientengruppen 
und Krankheitsbildern fühlen sich 
dadurch eher gestresst.

Gibt es Studien, die 
den Nutzen von E-Health 
belegen?
Wir haben zahlreiche nationale und 
internationale Studien, die ihn ein-
deutig nachweisen. Digitale Lösun-
gen verbessern Versorgungssituati-
on, Gesundheitszustände, Lebens-
qualität und reduzieren Kosten.

Wie sehen Sie die 
Digitale Gesundheitsgruppe 
mit Medulife in diesem 
Umfeld positioniert?
Wir verstehen uns als internatio-

naler Innovationsführer für digita-
le Versorgungskonzepte und die da-
für notwendigen technischen Platt-
formen. Unsere Patienten-Manage-
ment-Programme helfen, durchge-
hend Qualität in der Behandlung si-
cherzustellen.

Was motiviert Sie 
persönlich dabei? 
Nichts ist schöner als Menschen, 
die bei uns mit Tränen in der Tür 
stehen oder rührende Dankesbrie-
fe schicken, weil wir mit unserem 
Angebot ihr Leid lindern. Mehr 
braucht es nicht. 

Besser versorgt dank digitaler Lösung

Weitere Informationen  
Patienten: gesundheit-kann-

man-lernen.de
Krankenkassen: digitales-

versorgungsmanagement.de
Ärzte: telemedizin-in-der-

praxis.de 

Bernd Altpeter, Gründer und 
Geschäftsführer der Digitalen 
Gesundheitsgruppe
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Nieren
Diabetes 
kann zu einer 
Nierenerkrankung 
führen – mit 
dramatischen Folgen.
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