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Zweck wurde am Forschungsins-
titut der Diabetes-Akademie Bad 
Mergentheim, einer Forschungs-
einrichtung des Diabetes Zen-
trums Mergentheim, ein speziel-
ler Fragebogen entwickelt – der 
sogenannte „Diabetes Accept-
ance Scale“. Im Rahmen dieses 
von der DDS geförderten For-
schungsprojekts konnte der Fra-
gebogen nun erstmalig umfas-
send untersucht und hinsichtlich 
seiner Messgüte beurteilt werden. 
Dazu wurde im Rahmen einer 
multizentrischen Erhebung eine 
Stichprobe von 616 Patienten mit 
Typ-1- und Typ-2-Diabetes der 
sekundären und tertiären Ver-
sorgungsebene gewonnen. Die 
teilnehmenden Personen wur-
den mittels Diabetes Acceptance 
Scale (DAS) sowie Standardin-
ventaren bezüglich Wohlbefin-
den (WHO-5), gesundheitsbe-
zogener Lebensqualität (EQ-5D), 
B ehandlungszufr iedenheit 
(DTSQ), Diabetesakzeptanzpro-
blemen (AADQ), diabetesbezo-
gener Belastung (PAID-5), de-
pressiver Stimmung (PHQ-9) 
und Selbstbehandlungsverhalten 
(DSMQ) querschnittlich befragt. 
Gleichzeitig wurde der HbA1c-
Wert der Teilnehmer bestimmt 
und diabetische Akut- und Fol-
gekomplikationen im Patienten-
Selbstbericht erfasst. 

Reliables und valides 
Messinstrument mit 
hohem klinischen Nutzen

Die Ergebnisse der Untersu-
chung sprechen für eine sehr 
gute psychometrische Qualität 
der Diabetes Acceptance Scale 

(DAS). Damit wird ein neues 
Messin strument zur Erfassung 
von Diabetesakzeptanz bzw. zur 
Diagnostik von Diabetesakzep-
tanzproblemen zur Verfügung 
gestellt, welches in Wissenschaft 
ebenso wie in klinischer Praxis 
von hohem Nutzen sein kann. 
Die Identifikation von Betroffe-
nen kann damit erleichtert und 
das Verständnis der individuellen 
Bedürfnisse verbessert werden. 
Aufgrund der neuen Erkennt-
nisse, die über den Fragebogen 
gewonnen werden, sollen zu-
künftig auch bessere Beratungs- 
und Behandlungsangebote für 
Menschen mit Diabetes und gra-
vierenden Akzeptanzstörungen 
entwickelt und der Fachwelt be-
reitgestellt werden. 
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DDS unterstützt 
Entwicklung und Evaluation 
eines Fragebogens zur 
Diabetesakzeptanz

Die Deutsche Diabetes Stiftung 
fördert sowohl in enger Koopera-
tion mit der Deutschen Diabetes 
Gesellschaft als auch eigenstän-
dig Projekte der medizinisch-
wissenschaftlichen Forschung 
sowie Vorhaben mit sozialmedi-
zinischem Bezug. Die Vollanträ-
ge werden in einem Peer-Review-
Verfahren, das an die Kriterien 
der Deutschen Forschungsge-
meinschaft angelehnt ist, durch 
interne und externe Experten be-
gutachtet und anschließend vom 
Stiftungsvorstand entschieden.

Ein von der DDS geförder-
tes Projekt am Forschungsinsti-
tut der Diabetes-Akademie Bad 
Mergentheim e. V., das kürzlich 
erfolgreich abgeschlossen wer-
den konnte, möchten wir Ihnen 
im folgenden Bericht kurz vor-
stellen.

Probleme der 
Krankheitsakzeptanz 
bei Diabetes mellitus

Nicht wenige Menschen mit Dia-
betes haben große Schwierigkei-
ten, die chronische Krankheit als 
„normalen“ Teil ihres Lebens und 
ihrer selbst anzunehmen und zu 
integrieren. Da die Blutzucker-
einstellung in erster Linie von ei-
ner konsequenten Selbstbehand-
lung abhängt und damit primär 

in der Verantwortung des Men-
schen mit Diabetes liegt, ist es 
verständlich und naheliegend, 
dass Akzeptanzprobleme mit 
einer deutlich reduzierten Dia-
beteskontrolle sowie den asso-
ziierten Folgerisiken in Verbin-
dung gebracht werden. Darüber 
hinaus berichten Menschen mit 
suboptimaler Akzeptanz des Dia-
betes häufig ausgeprägte Gefühle 
der Überforderung, Belastungen 
der Lebensqualität und depressi-
ve Stimmung. Daher sind die Be-
troffenen nicht nur als besondere 
Diabetes-Risikogruppe zu sehen, 
sondern auch als hoch belastete 
Menschen, die besondere Bera-
tungs-, Unterstützungs- und Be-
handlungsangebote benötigen. 

Entwicklung und Evalu
ation eines Fragebogens 
zur Erfassung der 
Diabetesakzeptanz

Damit Menschen mit Diabetes, 
die eine Akzeptanzstörung ha-
ben, identifiziert, optimal be-
raten und behandelt werden 
können, sind zuverlässige Mess-
instrumente zur Erfassung des 
Merkmals „Diabetesakzeptanz“ 
sowie zur Diagnostik individu-
eller Problembereiche nicht nur 
wünschenswert, sondern auch 
dringend erforderlich. Zu diesem 


