
Ziel Diabetesprävention

Umfrage offenbart Defizite beim Diabeteswissen
Fragestellung und Hintergrund: Es wird diskutiert, wer der 
richtige Ansprechpartner ist, wenn es um die Behandlung bei 
Prädiabetes bzw. die Diabetesprävention geht. Aus der ärztli-
chen Community werden die Stimmen lauter, die sagen, die Di-
abetesprävention ist gleichzusetzen mit der Behandlung eines 
Menschen mit Prädiabetes und das sollte eine ärztliche Aufga-
be sein. Aus politischer und 
Public-Health-Sicht wird al-
lerdings die staatliche Ver-
antwortung favorisiert, die 

Maßnahmen zu Bewegungsförderung wie entsprechende Stadt-
planung und ggf. Steuern auf Nahrungsmittel ergreifen soll. 

Andere schieben die Aufgabe auf die Krankenkassen, die al-
lerdings gar nicht die Rechtsgrundlage für Maßnahmen zur 
 Diabetesprävention haben, bei Prädiabetes sieht das schon an-
ders aus. Unstrittig ist, dass man für adäquate Präventionsmaß-
nahmen überhaupt erst einmal wissen muss, was Prädiabetes ist. 
Daher wurde eine simple Umfrage  unter Ärzten verschiedener 
Fachrichtungen gemacht: Was wissen Ärzte über Prädiabetes?

Methoden und Ergebnisse: Mit einer Fragebogenstudie wur-
den Diabetologen, Hausärzte, Fachärzte in Ausbildung und In-
ternisten in verschiedenen osteuropäischen Ländern befragt. 
397 Ärzte nahmen an der Umfrage teil. 

Die Ergebnisse sind erschreckend. Zwar konnten Diabetolo-
gen in 69 % korrekte Antworten geben, allerdings Internisten 
nur zu 56 %, Assistenzärzte zu 54 % und Hausärzte zu 53 %. Un-
tersucht man die Antworten eingehender, waren nur 46 % aller 
Beteiligten in der Lage, Prädiabetes korrekt zu de�nieren. Die 
Unterschiede zwischen Diabetesrisiko, gestörter Nüchternglu-
kose und gestörter Glukosetoleranz konnten ebenfalls nur 46 % 
der Kollegen korrekt beantworten. Eine klare Tendenz ergab 
sich trotzdem: Jüngere Kollegen hatten ein signi�kant besseres 
Wissen über Prädiabetes und Typ-2-Diabetes.

Schlussfolgerung: Die Autoren schlussfolgern daher, dass Schu-
lungsmaßnahmen für Ärzte notwendig sind, insbesondere hin-
sichtlich der De�nition, Früherkennung und Prävention eines 
Diabetes mellitus.
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–  Kommentar von Prof. Dr. Peter E. H. Schwarz

Mehr diabetologische Inhalte in 
den Weiterbildungscurricula

Die Studie wurde in Osteuropa durchgeführt und man könn-
te argumentieren, Ärzte in Deutschland wissen viel besser Be-
scheid. Ist das wirklich so? Die Rahmenbedingungen in ost-
europäischen Ländern und westeuropäischen Ländern sind 
häug sehr ähnlich. Mitunter gibt es in vielen osteuropäi-
schen Ländern noch die klassischen Diabetes- oder Endokri-
nologie-Schulen, die in Deutschland längst nicht mehr exis-
tieren. Vielleicht wissen die Kollegen sogar besser Bescheid 
im Vergleich zu uns. Ich denke, dass hier ein klares strukturel-
les Problem zutage tritt. Wenn man bei einer kleinen wissen-
schaftlichen Tagung die Frage stellt: „Was ist Diabetespräven-
tion?“, dann kann man sehr schnell zehn unterschiedliche 
Antworten bekommen. Das ist nicht schlimm, aber für das 
Umsetzen einer nachhaltigen Präventionsstrategie ein K.-o.-
Kriterium. 

Wir sollten uns dieses Umfrageergebnis zu Herzen nehmen 
(selbst wenn wir glauben, dass deutsche Ärzte besser Bescheid 
wissen) und überlegen, wie moderne Maßnahmen in der Me-
dizin, wie Prävention chronischer Erkrankungen – nicht zu er-
wähnen Telediabetologie und die Anwendung von eHealth, 
mHealth und Smarthealth-Maßnahmen – in die Curricula der 
Weiterbildung und Ausbildung von ärztlichen Kollegen ein-
�ießen können. Die Quintessenz dieser Studie ist deshalb: Ler-
nen worum es geht, dann kann man Diabetes vielleicht auch 
verhindern.
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Ärzte verschiedener Fachrichtungen sollten sich vielleicht auch in 
Deutschland einmal im Fachbereich Diabetologie schulen lassen.
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