
Diabetiker in Afrika  
sind unterversorgt
Forscher haben Daten von knapp 
40.000 Menschen aus Staaten südlich 
der Sahara analysiert. Rund 5% der un-
tersuchten Erwachsenen haben Diabe-
tes. Ca. zwei Drittel der Betro�enen 
wüssten nicht, dass sie erkrankt sind. 
Nur bei einem Drittel der Diabetespa-
tienten und bei einem Viertel der Risi-
kogruppe der Übergewichtigen oder 
Fettleibigen wurde jemals der Blutzu-
ckerspiegel gemessen. 

Manne-Goehler J et al. Lancet Diabetes Endocrinol 

2016;4:903–12 und 875–77

Hypoglykämien: 
Höhere Mortalität?
In einer Studie mit Daten von 1700 Typ-
2-Diabetikern im Hinblick auf den 
Zusammenhang zwischen Hypoglykä-
mien und der Sterblichkeit in einem 
Folgezeitraum von zwei Jahren zeigte 
sich: Milde Hypoglykämien erhöhen 
das Sterberisiko nicht. Schwere Hypo-
glykämien führten zu einer gesteigerten 
Sterblichkeit, allerdings war die Streu-
ung so groß, dass sich kein statistisch si-
gni�kanter Zusammenhang ergab. 

Rauh SP et al. BMJ Open 2016; 6: e012793

Späteren Diabetes 
vorhersagen 
Mit dem HbA1c-Wert kann einer US-
Studie zufolge das kün�ige Risiko für 
einen Typ-2-Diabetes bei Kindern und 
Jugendlichen zwischen 10 und 19 Jah-
ren genauso gut abgeschätzt werden 
wie mit der Nüchternglukose und dem 
2-h-Wert beim oralen Glukosetoleranz-
test. Beim direkten Vergleich hinsicht-
lich Sensitivität und Spezi�tät der drei 
glykämischen Parameter zeigten sich 
keine signi�kanten Unterschiede bei 
den jungen Probanden. 

Vijayakumar P et al. Diabetes Care 2017;40:16–21 

Schwerbehinderung vorgesehen – die bei 
Diabetikern aber o� nicht anerkannt 
wird.

Diskriminierung bei der 
Fahrerlaubnis
Ein weiteres Problem stellt die Diskrimi-
nierung von Diabetikern bei der Ertei-
lung oder Verlängerung der Fahrerlaub-
nis dar. Bei Diabetes können krankheits-
bedingte Komplikationen (z. B. Hypogly-
kämien) zu einer Beeinträchtigung der 
Fahrtauglichkeit führen. Allerdings zeig-
ten wissenscha�liche Untersuchungen, 
dass Diabetiker im Straßenverkehr eher 
seltener au�ällig werden als Gesunde. 

Beklagt wird, dass trotzdem mitunter 
allein aufgrund der Diabeteserkrankung 
– ohne konkrete Zweifel an der Eignung 
– eine kostenaufwendige Begutachtung 
auferlegt wird, was für die Betro�enen 
eine Diskriminierung bedeutet.

Leitlinie zur Fahrtauglichkeit soll 
erarbeitet werden
Es gibt allerdings auch Fortschritte: 2014 
hat die Bundesanstalt für Straßenwesen 
eine neue Fassung der „Begutachtungs-
leitlinien zur Kra�fahreignung“ veröf-
fentlicht. Die Deutsche Diabetes Gesell-
scha� sieht darin eine „deutliche Verbes-
serung“ für Diabetiker. Darin werde un-
missverständlich klargestellt, dass die 
Teilnahme am Straßenverkehr mit Diabe-
tes möglich ist und Diabetes kein grund-
sätzliches Hindernis für das Fahren von 
über 3,5 Tonnen schweren Lastwagen ist. 

Gut eingestellten und geschulten Dia-
betikern kann demnach auch die Perso-
nenbeförderung erlaubt werden. Das gilt 
auch für insulinp¨ichtige Diabetiker – 
was zuvor deutlich restriktiver gehand-
habt wurde.

Inzwischen hat der Ausschuss Sozia-
les der Deutschen Diabetes Gesellscha� 
den Au�rag erhalten, gemeinsam mit 
anderen betro�enen Fachgesellscha�en 
europaweit eine erste medizinische Leit-
linie zum ©ema Fahrtauglichkeit zu er-
arbeiten.

Schwerbehinderung nur selten 
anerkannt
Deutlich erschwert worden ist jedoch die 
Anerkennung einer Schwerbehinderung, 
also eines Grads der Behinderung von 
mindestens 50%. Bei anderen Erkran-
kungen, insbesondere bei der Diagnose 
Krebs, wird eine Schwerbehinderung 
von den Versorgungsämtern allein auf-
grund der Diagnose schematisch und 
ohne jegliche Prüfung automatisch aner-
kannt.

 Bei Diabetikern ist die Anerkennung 
der Schwerbehinderung erstens von  
einer Insulinp¨icht mit täglich mindes-
tens viermaliger Gabe und zweitens von 
einer im Einzelfall belegten und begrün-
deten Einschränkung der Lebensfüh-
rung abhängig. Das Bundessozialgericht 
fordert zusätzlich eine erhebliche Störung 
der sozialen Teilhabe.

Diskriminierung beim Zugang zu 
Versicherungen
Eine weitere Benachteiligung mit erheb-
lichen wirtscha�lichen Folgewirkungen 
ergibt sich aus der Diskriminierung beim 
Zugang zu Versicherungen. Das gilt etwa 
beim Abschluss von Kranken-, Unfall-, 
Berufsunfähigkeits- und Lebensversiche-
rungen. 

Der diskriminierungsfreie Zugang zu 
gesetzlichen Versicherungen und der da-
mit erreichbare Schutz ist keineswegs 
umfassend. „Hier ist festzustellen, dass 
chronisch Kranke wie Diabetiker sich 
häu�g nur gegen einen unverhältnismä-
ßigen Beitrag infolge hoher Risikozu-
schläge versichern können oder gar nicht 
von privaten Versicherern akzeptiert 
werden“, heißt es im Bericht.
 (Helmut Laschet)

Finck H et al. Deutscher Gesundheitsbericht Diabetes 

2017, Hrsg. Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) und 

diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, S. 144-56

Er darf beim 
Sport nicht  
mitmachen. 
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