
Glosse

Der digitale Kollege übernimmt die Diabetiker
 _ Gerade hat der Deutsche Ärztetag un-

ter vielem Murren die Online-Sprech-
stunde zugelassen. Die Diabetologen 
sind schon einen Schritt weiter. Bei 
 ihrem Kongress in Berlin verkündeten 
sie o�ziell, dass sie das Diabetesma-
nagement ab sofort komplett an Apps 
abgeben. Diese dürfen vollständig eigen-
verantwortlich tätig sein.

Die Erleichterung ist groß. Schon seit 
einigen Jahren müssen sich die Ärzte ja 
immer wieder anhören, dass der digita-
le Kollege alles viel besser kann. Das ist 
eigentlich auch nicht verwunderlich, 
verfügt letzterer dank multipler biome-
trischer Sensoren doch über sehr viel 
mehr Patientendaten als der mensch-
liche Kollege. Der Sieger im Zweikampf 
ärztliche gegen künstliche Intelligenz ist 
also gefunden.

Und darüber ist man auch eigentlich 
nicht traurig, denn das alltägliche Aus-
werten von handschri�lich geführten 
Diabetes-Tagebüchern ist ja nicht gerade 
vergnügungssteuerp�ichtig und letzt-

endlich für die Qualität der 
Sto�wechselkontrolle auch 
unerheblich. Jetzt dürfen 
sich die digitalen Kollegen 
Gedanken darüber machen, 
wie man Diabetiker zu Life-
style-Interventionen moti-
vieren und die �erapieadhä-
renz verbessern kann. Mal 
sehen, wie sie mit den Aus-
�üchten und Ausreden der 
Patienten umgehen, wenn 
die �erapieziele nicht er-
reicht werden.

Allerdings könnte die 
Ruhe von kurzer Dauer sein. 
Auch die Programme werden 
bald den Unmut der Kran-
kenkassen über die angeblich 
unzureichende Versorgungs-
qualität zu spüren bekommen. Und 
dann stehen die Zeichen auf Protest. Ge-
rüchten zufolge haben erste Apps sich 
bereits auf dem Handy des bayerischen 
Hausärztechefs a. D. Wolfgang Hop-

penthaller installiert. Von ihm wollen 
sie o�enbar alles über das Korbmodell 
und die kollektive Rückgabe der Kassen-
zulassung erfahren.  ■
 Dr. Peter Stiefelhagen

Trotz steigender Patientenzahlen

Immer weniger Amputationen wegen Diabetes
 _ Trotz steigender Diabetesprävalenz 

nimmt die Zahl der Bein- und Fuß-
amputationen unter Diabetikern in 
Deutschland leicht ab. Das hat eine um-
fassende Auswertung der Daten von 
rund 34 Millionen Versicherten der 
AOK, BKK und Barmer Ersatzkasse er-
geben – etwa 42% der deutschen Bevöl-
kerung.

In den Jahren 2008–2012 mussten 
sich 108.000 Versicherte dieser Kassen  
mindestens einer Amputationen an den 

unteren Extremitäten unterziehen. Bei 
knapp 78.000 war es mindestens eine 
Minor-Amputation unterhalb des 
Sprunggelenks, bei ca. 45.400 mindes-
tens eine Major-Amputation des kom-
pletten Beins. Zwei Drittel der Betro�e-
nen waren Männer.

Die Datenanalyse ergab, dass etwa 
zwei Drittel der Amputierten einen Dia-
betes hatten. Knapp 22% von ihnen hat-
ten vor dem Eingri� keine Antidiabe tika 
erhalten.

Die jährliche Amputationsrate sank 
im Beobachtungszeitraum unter Diabe-
tikern von 259 auf 216 pro 100.000 Per-
sonen – ein Rückgang von 4% pro Jahr. 
Bei den Major-Amputationen waren es 
sogar 9%. Bei Nichtdiabetikern blieben 
die Zahlen dagegen konstant. Die Auto-
ren spekulieren, dass sich die Verbrei-
tung von strukturiertem Diabetes- 
Management und �erapieleitlinien po-
sitiv ausgewirkt haben. ■ mut

 ■ Claessen H et al. Clin Epidemiol. 2018;10:475–88

Ab jetzt 
kümmert er sich 

um Sie!
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