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Wie belastend erleben
Angehörige den Diabetes?
Deutsche Stichprobe der internationalen
DAWN2™-Studie

Diabetes mellitus ist eine chronische
Erkrankung, die für das gesamte
Familienleben bzw. das soziale Um-
feld der Betroffenen Konsequenzen
hat. In der DAWN2™-Studie wur-
den die Einstellungen, Belastungen
und Bedürfnisse sowohl der Men-
schen mit Diabetes (MmD) als auch
ihrer Angehörigen erfasst. Damit
liegen erstmals für den deutschen
Sprachraum Daten zur psychosozia-
len Belastung von Angehörigen vor,
die denender Patienten sehr ähnlich,
in einigen Bereichen sogar stärker
ausgeprägt sind. In der Studie wurde
auch untersucht, wie die gegensei-
tige Unterstützung von MmD bzw.
Angehörigen beurteilt wird.

Hintergrund

Die chronische Erkrankung Diabetes hat
Auswirkungen auf viele Lebensbereiche,
v. a. auch auf die Beziehung zu Angehö-
rigen und Freunden [8]. Besonders Fa-
milienmitglieder spielen bei der Umset-
zung der täglichen Therapieanforderun-
gen vonMmD eine wichtige Rolle [2, 24,
25]. Eine gute soziale Unterstützung ist
eine wichtige Voraussetzung für eine er-
folgreicheDiabetesbehandlung,daFami-
lienangehörige und Freunde Betroffenen
dabei helfenkönnen,mit derErkrankung
besser zurechtzukommen und eine bes-
sere glykämische Kontrolle zu erreichen
[6, 16, 19]. Die soziale Unterstützung
kannvondenBetroffenen sowohl positiv,
aber auch negativ im Sinne von Bevor-

mundung oder mangelnder Unterstüt-
zung wahrgenommen werden. Von den
meistenMenschenmitDiabetes wird das
Interesse und Engagement durch ande-
re, besonders durch Familienangehörige,
jedoch als sehr positiv erlebt [15]. Eine
Verbesserungder sozialenUnterstützung
durch die Integration von Angehörigen
in den therapeutischen Prozess ist da-
her auch eine wichtige Maßnahme zur
Optimierung der Diabetestherapie [1, 2,
4]. Auf der anderen Seite können die
Anforderungen des Diabetes und seiner
Therapie auch für Angehörige eine Be-
lastung darstellen und zu einem redu-
zierten Wohlbefinden, einer verminder-
ten Lebensqualität und erhöhtem Stress
führen [9, 10, 27].

» In DAWN2™ wurden erstmals
die Auswirkungen des Diabetes
auf Betroffene und Angehörige
untersucht

Über die Auswirkungen der Diabetes-
erkrankung auf Angehörige und Freun-
de sowie das Ausmaß der erlebten so-
zialen Unterstützung von Menschen mit
Diabetes ist im Gegensatz zu den Aus-
wirkungen der Diabeteserkrankung auf
die Betroffenen selbst bisher wenig be-
kannt. Bislang gab es keine Studien, in
denen die Belastungen undWünsche so-
wohl der Betroffenen als auch der Ange-
hörigen gleichermaßen erfasst wurden.
DAWN2™ (DAWN: „diabetes attitudes

wishes and needs“) ist die weltweit erste
Untersuchung, in welcher die Auswir-
kungen der Diabeteserkrankung auf das
emotionale Erleben und Wohlbefinden
simultan sowohl bei Familienangehöri-
gen vonMenschenmit Diabetes als auch
bei den Betroffen selbst untersucht wur-
den.

Sowohl in der ursprünglichen
DAWN-Studie [22] als auch inDAWN2™
[21] wurde gezeigt, dass der Diabetes für
die MmD mit einer Vielzahl von psy-
chosozialen Belastungen verbunden ist.
Die Ergebnisse der deutschen Stichprobe
der DAWN2™-Studie für Menschen mit
Diabetes wurden bereits veröffentlicht
[14]. Im vorliegenden Beitrag sollen nun
die wesentlichen Ergebnisse der deut-
schen Stichprobe der DAWN2™-Studie
bezüglich der Angehörigen im Vergleich
zu den Resultaten zum einen der globa-
len Befragung von Angehören und zum
anderen von Menschen mit Diabetes
dargestellt werden.

Folgende Aspekte werden im Folgen-
den behandelt:
4 Wie erlebenAngehörige denDiabetes

und diabetesspezifische Belastungen?
4 Inwieweit unterscheiden sich diese

Belastungen der Angehörigen von
denen der Betroffenen?

4 Wie unterscheiden sich Ansichten
und Bedürfnisse hinsichtlich der
Unterstützung beim Diabetesma-
nagement von Angehörigen und
Menschen mit Diabetes?
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Tab. 1 Charakteristik von Familienangehörigena

Angehörige, deut-
sche Stichprobe
(n = 120)

Angehörige, globale
Stichprobe
(n = 2057)

p

Alter (in Jahren) 38,7 46,0 <0,05

Geschlecht (%)

Männer 35,0 35,0 n. s.

Frauen 65,0 65,0 n. s.

Beziehung zu Familienmitgliedmit Diabetes; Personmit Diabetes ist . . . (Anteil in %)

(Ehe-)Partner 40,8 40,7 n. s.

Elternteil 31,7 36,6 n. s.

Sonstige (Familien-)Beziehung 27,5 22,7 n. s.

Art des Diabetes des Familienmitglieds; Personmit Diabetes hat . . . (Anteil in %)

Typ-1-Diabetes 32,5 24,8 n. s.

Typ-2-Diabetes 53,3 61,6 n. s.

Nicht sicher/unbekannt 14,2 13,5 n. s.

n. s. nicht signifikant
aVergleich der deutschen und der globalen Stichprobe (Mittelwerte)

4 Wie können Angehörige Menschen
mit Diabetes beim Selbstmanagement
erfolgreich unterstützen?

4 Wie häufig nehmen Angehörige an
Diabetesschulungen teil und wie
bewerten sie diese?

Methode

Die DAWN2™-Studie ist eine globale,
partnerschaftliche Initiative verschie-
dener internationaler und nationaler
Organisationen („International Diabetes
Federation“ [IDF], „International Alli-
ance of Patients Organisations“ [IAPO],
„Steno Diabetes Center“, Dänemark,
Novo Nordisk A/S, Dänemark). Sie
steht im Einklang mit dem „frame-
works for people-centred and innovative
chronic illness care“ der WHO (World
Health Organization) und der „decla-
ration for patient-centred health care“
der „International Alliance of Patients
Organizations“ (IAPO).

Insgesamt wurden in der DAWN2™-
Studie, die in 17 Ländernweltweit durch-
geführt wurde, 15.438 Personen zu ihren
Ansichten, Wünschen und Bedürfnissen
befragt; davon 8596 Menschen mit Dia-
betes, 2057 Angehörige von Menschen
mit Diabetes sowie 4785 Behandler. In
Deutschland beteiligten sich 502 Men-
schen mit Diabetes und 120 Familien-
angehörige an der Studie. Die Metho-
dik der globalen DAWN2™-Studie wur-

de 2013publiziert [23].DieRekrutierung
der deutschen Studienteilnehmer erfolg-
te telefonisch oder per Email; die Befra-
gung wurde online durchgeführt.

» An DAWN2™ nahmen
sowohl Menschen mit Typ-1- als
auch Typ-2-Diabetes und ihre
Angehörigen teil

An der Studie konnten Menschen mit
Typ-1-Diabetes teilnehmen, bei denen
der Diabetes seit mindestens 1 Jahr be-
kannt war, die bei der Diagnosestellung
jünger als 30 Jahre waren, die seit der
Diagnosestellung mit Insulin behandelt
wurden. Personen mit Typ-2-Diabetes
mussten mindestens 1 Jahr an Diabe-
tes erkrankt sein, bei der Diagnosestel-
lungmindestens30 Jahre alt gewesensein
und direkt nach dieser keine Insulinbe-
handlung durchgeführt haben. Angehö-
rige konnten an der Studie teilnehmen,
wenn sie mindestens 18 Jahre alt und
nichtselbstvonDiabetesbetroffenwaren.
Zudem mussten sie im selben Haushalt
mit einem Erwachsenenmit Diabetes le-
ben und an dessen Diabetesversorgung
beteiligt sein [23].

In Deutschland wurde diese Studie
durch die Ethikkommission der Lan-
desärztekammer Baden-Württemberg

begutachtet und genehmigt (F-2012-
012).

Erhebungsinstrumente

In der DAWN2™-Studie wurden für
die Befragung von Familienangehörigen
z. T. validierte Fragebögen verwendet
und z. T. Fragen aus dem Original-
DAWN-Survey übernommen. Von ei-
nigen validierten Fragebögen wurden
Kurzformen erstellt oder für die Anwen-
dung bei Familienangehörigen adaptiert
[11]. Die Studienteilnehmer beantwor-
teten u. a. Fragen zur Lebensqualität
und zum psychischen Wohlbefinden,
zu diabetesbezogenen Belastungen und
den Auswirkungen der Erkrankung auf
verschiedene Lebensbereiche (körperli-
che und psychische Gesundheit, Bezie-
hung zur Familie und Feunden, Arbeit/
Studium, Freizeitaktivitäten, finanzielle
Situation). Zudem wurden sie zu einer
Reihe anderer Aspekte im Zusammen-
hang mit der Diabetesbehandlung ihrer
Angehörigen (weitere Belastungen, so-
ziale Unterstützung u. a.) befragt.

Das psychische Wohlbefinden wur-
de mit dem WHO-5-Fragebogen zum
Wohlbefinden (WHO-5) erfasst [3], die
deutschen Normdaten stammen aus ei-
ner Untersuchung von Brähler et al. [5].
Auf einer Skala von 0–100 bedeutet ein
Wert von 100 ein maximales, ein Score
≤50 ein eingeschränktes und ein Wert
≤28 ein deutlich eingeschränktes Wohl-
befinden, das mit einer hohen Wahr-
scheinlichkeit mit dem Auftreten einer
Depression assoziiert ist. Diabetesbezo-
geneBelastungenwurdenmit der 5 Items
umfassendenKurzformdesPAID-Frage-
bogens(PAID-5;PAID:„problemareasin
diabetes“) erhoben [17]. Die Skala reicht
von 0–100, wobei ein Wert ≤39 eine ge-
ringe bis mäßige, einWert ≥40 eine hohe
bis sehr hohe Belastung ausdrückt. Mit
dem DIDP („DAWN impact of diabetes
profile“, [11, 18]) wurden die Teilnehmer
gefragt,welchenEinflussderDiabetes auf
verschiedene Lebensbereiche hat.

Ergebnisse

Die zentralen Charakteristika der deut-
schen [14] und der globalen DAWN2™-
Stichprobe [21] wurden bereits beschrie-
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Wie belastend erleben Angehörige den Diabetes? Deutsche Stichprobe der internationalen DAWN2™-
Studie

Zusammenfassung
Hintergrund. Familienangehörige sind auf
vielfältige Weise von der Erkrankung ihrer
Partner/Angehörigen mitbetroffen. In der
DAWN2™-Studie (DAWN: „Diabetes Attitudes
Wishes and Needs“) zu psychosozialen
Belastungen im Zusammenhangmit Diabetes
wurden erstmals auch die Auswirkungen
des Diabetes auf das familiäre Umfeld
systematischuntersucht.
Methode. An DAWN2™ nahmen 8596
Menschen mit Diabetes (MmD) und 2057
Angehörige von MmD aus 17 Ländern teil. Die
deutsche Stichprobe umfasste 502 MmD und
120 Angehörige. Diese wurden anhand vali-
dierter Fragebögen zu ihremWohlbefinden
(WHO-5), Belastungen im Zusammenhangmit
der Diabeteserkrankung (PAID-5, DIDP), der
Teilnahme an der Diabetesschulung, sozialer

Diskriminierung und der erlebten sowie
gewünschten sozialen Unterstützung befragt.
Ergebnisse. Angehörige haben ähnlich wie
MmD ein reduziertes Wohlbefinden und ein
deutlich erhöhtes Depressionsrisiko. Auch
die diabetesbezogenen Belastungen sind mit
denen der Betroffenen vergleichbar. Die Sorge
vor Unterzuckerungen und um das Gewicht
des Partners sind bei den Angehörigen
sogar stärker ausgeprägt als bei MmD. Etwa
jeder 5. Angehörige gab an, dass Betroffene
aufgrund ihres Diabetes diskriminiert werden.
Die Familie ist die wichtigste Quelle der
Unterstützung, wobei deren Ausmaß von
MmD und den Angehörigen unterschiedlich
bewertet wird. Nur jeder 4. Angehörige nahm
an einer Diabetesschulung teil.

Schlussfolgerung. Diabetes wirkt sich
vergleichbar negativ auf Angehörige von
MmD aus. In der DAWN2™-Studie wurden
Indikatoren für psychosoziale Bedürfnisse von
Angehörigen identifiziert, die dazu beitragen
können, soziale Unterstützung zu fördern
und die Lebensqualität von MmD und ihren
Familien zu verbessern.
Clinical Trial Registration. „Universal trial
number“ (UTN): U1111-1123-7509; „clinical
trials gov identifier“ (NCT): NCT01507116

Schlüsselwörter
Familienangehörige · Lebensqualität ·
Psychosoziale Faktoren · Patientenschulung ·
Soziale Diskriminierung

How burdensome do family members experience diabetes? German sample of the international
DAWN2™ study

Abstract
Background. The second Diabetes Attitudes,
Wishes and Needs (DAWN2™) study examined
the experiences of family members of people
with diabetes to identify unmet needs to assist
family members and people with diabetes to
effectively self-manage their diabetes.
Methods. In total, 8596 patients with diabetes
and 2057 family members of people with
diabetes from 17 countries participated in
the DAWN2™ survey. The German sample
consists of 502 patients with diabetes and 120
family members. The study was designed to
assess the impact of diabetes on family life,
family support for people with diabetes, and
educational and community support.

Results. Family members have a similarly
reduced well-being and higher risk for
depression as diabetes patients. The diabetes-
related stress is also similar. However, worries
about hypoglycemia and weight are often
greater than that experienced by the patient.
One-fifth of family members feel that their
partners are discriminated against because of
diabetes. For people with diabetes, the family
is themost important source of support. About
a quarter of family members participated in
diabetes educational programs.
Conclusion. Diabetes has a negative impact
on family members of people with diabetes.
The DAWN2™ study provides indicators of

family members’ psychosocial needs that
will help to identify the support needed to
improve the lives of people with diabetes and
their families.
Clinical trial registration. Universal Trial
Number (UTN): U1111-1123-7509; Clinical
Trials gov Identifier (NCT): NCT01507116

Keywords
Family members · Quality of life · Psycho-
social factors · Education, patient · Social
discrimination

ben, die der Angehörigen sind in. Tab. 1
aufgeführt.

Im Durchschnitt waren die befragten
Angehörigen aus Deutschland 39 Jahre
alt, etwas mehr als 1/3 waren Männer,
knapp 2/3 Frauen. Zusammen mit ei-
nem an Diabetes erkrankten (Ehe-)Part-
ner lebten 41%, mit einem Elternteil mit
Diabetes 32% der befragten Angehöri-
gen. Etwas mehr als die Hälfte der Be-
fragten wohnte in häuslicher Gemein-
schaft mit einem Familienangehörigen

mitTyp-2-Diabetes, knapp1/3mit einem
Familienangehörigen mit Typ-1-Diabe-
tes. Signifikante Unterschiede zwischen
der deutschen und der globalen Stich-
probe fanden sich nur beim Alter: Die
Teilnehmer der globalen Stichprobe wa-
ren imDurchschnitt etwa 7 Jahre älter als
die deutschenTeilnehmer. An der globa-
len Studie hatten tendenziellmehr Ange-
hörige mit einem Elternteil mit Diabetes
und weniger mit sonstigen Beziehungen

teilgenommen, jedoch sind diese Unter-
schiede nicht signifikant.

Psychisches Wohlbefinden,
diabetesbezogene Belastungen
und Sorgen

Angehörige im Vergleich der
deutschen und der globalen
Stichprobe
Die Angehörigen sowohl der deutschen
als auch der globalen Stichprobe wie-
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Tab. 2 PsychischesWohlbefinden, diabetesbezogene Belastungen und Sorgen von Familien-
angehörigena

Angehörige,
deutsche
Stichprobe
(n = 120)

Angehörige,
globale
Stichprobe
(n = 2057)

p

WHO-5-Fragebogen zum psychischen Wohlbefinden

Gesamtscore (0–100) 56,6 58,5 n. s.

Verdacht auf Depression (%) 12,0 11,4 n. s.

Diabetesbezogene Belastungen (PAID-5)

Gesamtscore (0–100) 26,9 32,2 <0,05

Sehr starke Belastung/Score ≥ 40 (%) 28,3 38,6 n. s.

Belastung durch die Unterstützung des Familienmitglieds beim Diabetesmanagement

Mittlere oder starke Belastung (%) 46,7 33,7 <0,05

Sorgen vor Unterzuckerungen (%) 62,8 63,5 n. s.

Sorgen vor nächtlichenUnterzuckerungen (%) 63,4 n. s. –

Sorgen wegen des Gewichts (%) 56,9 n. s. –

Auswirkungen des Diabetes auf verschiedene Lebensbereiche (DIDP); Anteil an Personen, die einen
negativen Einfluss angaben (%)

Körperliche Gesundheit 22,0 26,3 n. s.

Finanzielle Situation 24,6 34,6 <0,05

Beziehung zu Familie und Freunden 14,2 19,4 n. s.

Freizeitaktivitäten 28,1 30,6 n. s.

Arbeit oder Studium 15,4 21,7 n. s.

EmotionalesWohlbefinden 40,6 44,5 n. s.

Beziehung zu Familienangehörigenmit Diabetes 21,2 22,0 n. s.

Negativer Einfluss in mindestens einem Lebens-
bereich

49,9 51,8 n. s.

Soziale Diskriminierung

„Betroffene werden aufgrund ihres Diabetes
diskriminiert“ (Zustimmung in %)

18,3 20,5 n. s.

DAWN „diabetes attitudes wishes and needs“, DIDP „DAWN impact of diabetes profile“, n. s. nicht
signifikant, PAID „problem areas in diabetes“,WHOWorld Health Organization
aVergleich der deutschen und der globalen Stichprobe (Mittelwerte)

sen mit einem WHO-5-Gesamtscore
von 56,6 bzw. 58,5 ein eher mäßi-
ges psychisches Wohlbefinden auf. Bei
13,6 % bzw. 12,0 % der Angehörigen
bestand aufgrund des eingeschränk-
ten Wohlbefindens der Verdacht auf
eine Depression (. Tab. 2). Angehörige
der deutschen Stichprobe wiesen im
Vergleich zur globalen Stichprobe ein
geringeres Ausmaß diabetesbezogener
Belastungen auf und weniger häufig
einen stark erhöhten diabetesbezogenen
Stress (PAID-5-Score ≥ 40; . Tab. 2).
Dagegen berichtete fast jeder zweite
deutsche Angehörige, aber nur jeder
Dritte in der globalen Stichprobe, dass
es deutlich belastend sei, die Person,
mit der sie zusammenleben, bei ihrem

Diabetesmanagement zu unterstützen
(. Tab. 2).

» Hauptbelastungsfaktor für
die Angehörigen ist die Angst
vor Folgekomplikationen und
Unterzuckerungen

Hauptbelastungsfaktoren für die An-
gehörigen sind Sorgen in Bezug auf
diabetes-bedingte Folgekomplikationen
und Unterzuckerungen. Im DIDP gab
die Hälfte der Angehörigen an, dass
der Diabetes ihres Familienmitglieds
einen negativen Einfluss auf mindes-
tens einen der abgefragten Aspekte des
täglichen Lebens habe (. Tab. 2). Ten-

denziell berichtete ein geringerer Anteil
der deutschenAngehörigen imVergleich
zur globalen Stichprobe von Einschrän-
kungen in einzelnen Lebensbereichen,
jedoch ist dieser Unterschied nur hin-
sichtlich der finanziellen Situation sta-
tistisch signifikant. Etwa jeder fünfte
Angehörige gab an, dass ihr Partner
aufgrund seines Diabetes diskriminiert
wird (. Tab. 2).

Vergleich von Angehörigen
und Betroffenen der deutschen
Stichprobe
Die vielfältigen Belastungen im Zusam-
menhang mit der Diabeteserkrankung
wirken sich nicht nur auf die Betroffe-
nen selbst aus, auch Familienangehörige
sind von der Erkrankung ihrer Partner
wesentlich mitbetroffen.

Im WHO-5-Fragebogen unterschei-
den sich interessanterweise Angehörige
und Menschen mit Diabetes fast nicht
voneinander. Beide Gruppen erreichten
nahezu den gleichen Gesamtscore, und
bei etwa demgleichenAnteil bestand der
Verdacht auf eine Depression, die Unter-
schiedewarenstatistischnichtsignifikant
(. Abb. 1).

ImVergleich zu der deutschenNorm-
stichprobe [5] wiesen sowohl Angehöri-
ge als auch Menschen mit Diabetes ein
deutlich eingeschränktes Wohlbefinden
auf, doppelt so viele Personen wie in der
Allgemeinbevölkerung waren von einer
Depression betroffen (. Abb. 1).

Familienangehörige erreichten einen
durchschnittlichen PAID-5-Score von
27, über ein Viertel von ihnen gaben
eine erhöhte Belastung durch den Dia-
betes (PAID-5-Score ≥ 40) an. Damit
wiesen Angehörige vergleichbare PAID-
Werte wie Menschen mit Diabetes auf
(. Abb. 2). Hauptbelastungen für die An-
gehörigen, wie auch die Menschen mit
Diabetes, sind Sorgen bezüglich Folge-
komplikationen, Unterzuckerungen und
Gewichtsprobleme. In Bezug auf Fol-
gekomplikationen und Hypoglykämien
machten sich signifikant mehr Angehö-
rige große Sorgen als die Betroffenen
selbst. Dies traf auch bezüglich des Ge-
wichts des Partners zu, auch wenn dieser
Unterschied statistisch nicht signifikant
ist (. Abb. 2).
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Ebenso wie Menschen mit Diabetes
berichteten auch Angehörige von ne-
gativen Auswirkungen des Diabetes auf
unterschiedliche Aspekte des täglichen
Lebens (. Tab. 2). Amhäufigstenwurden
von ihnen Beeinträchtigungen hinsicht-
lich des emotionalen Wohlbefindens,
der Freizeitaktivitäten, der finanziellen
Situation und der körperlichen Gesund-
heit genannt, eine geringerer Anteil gab
Belastungen in Arbeit, Beruf und Aus-
bildung und in Bezug auf soziale Bezie-
hungen an (. Abb. 3). Damit ergibt sich
für Angehörige eine ähnliche Rangfolge
der Beeinträchtigungen in verschiede-

nen Lebensbereiche wie für Menschen
mit Diabetes. Lediglich der Einfluss des
Diabetes auf die körperliche Gesundheit
wurde erwartungsgemäß vonBetroffe-
nen und von Angehörigen signifikant
unterschiedlich beurteilt. Die Gesund-
heit ist der Aspekt, für den die meisten
Menschen mit Diabetes (55,9 %) einen
negativen Einfluss angaben, während
dieser Bereich bei Angehörigen (22%)
auf Rang 4 steht. In allen Bereichen,
außer beim emotionalen Wohlbefinden,
berichteten deutlichwenigerAngehörige
von Belastungen oder Beeinträchtigun-
gen als Menschen mit Diabetes. Etwa

jeder 5. Angehörige, aber nur jeder 10.
Mensch mit Diabetes gaben an, dass
Betroffene aufgrund ihres Diabetes dis-
kriminiert werden (. Abb. 3).

„Empowerment“ und soziale
Unterstützung

Angehörige und Freunde sind für Men-
schenmit Diabetes die wichtigstenQuel-
len sozialer Unterstützung. Dies gilt be-
sonders fürPersonenmitTyp-1-Diabetes
(. Abb. 4).

In der DAWN2™-Studie wurden An-
gehörige und Patienten mit Diabetes ge-
fragt, auf welche Art undWeise Angehö-
rige versuchen, den Menschen mit die-
ser Erkrankung, mit dem sie zusammen-
leben, bei seinem Diabetesmanagement
zu unterstützen. Der Anteil der Perso-
nen, die für verschiedene unterstützen-
de Verhaltensweisen angab, diese häu-
fig oder immer durchzuführen bzw. dass
diese häufig oder immer erfolgen, ist in
. Abb. 5 dargestellt.

Die am häufigsten genannte Form des
Beistandes ist die emotionale Unterstüt-
zung bei Schwierigkeiten imZusammen-
hang mit demDiabetes. Auch praktische
UnterstützungbeiTätigkeiten, die fürdas
Diabetesmanagement erforderlich sind,
wurden nicht selten angeführt. Bei den
meisten unterstützenden Verhaltenswei-
sen berichtete ein vergleichbarer Anteil
der Menschenmit Diabetes und der An-
gehörigen, dass diese häufig oder immer
erfolgen (z. B. gemeinsame Aktivitäten
zur Umsetzung der Therapie, Unterstüt-
zung bei für das Diabetesmanagement
erforderlichen Tätigkeiten, Ratschläge).
DagegenberichtetenmehrMenschenmit
Diabetes, dass Angehörige ihnen sagen,
wennsie ihrenDiabetesnichtgut imGriff
haben, oder dass sie Dinge für sie tun,
die für das Diabetesmanagement erfor-
derlich sind, alsAngehörige dies angaben
(. Abb. 5). Auch andere Arten der Un-
terstützung wurden von Menschen mit
Diabetes und Angehörigen deutlich un-
terschiedlich erlebt. Angehörige gaben
häufiger an, dass ihre Partner sagen wür-
den, welche Unterstützung ihnen helfen
würde,unddass ihrePartnerumHilfebit-
ten würden, als Menschen mit Diabetes
selbst dies angaben. Auch die Ansichten
zum Umgang mit dem Diabetes waren
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unterschiedlich: Doppelt so viele Ange-
hörige wieMenschenmitDiabetes gaben
an, dass man sich in der Familie über die
Art, wie Betroffene mit dem Diabetes
umgehen, nicht einig sei (. Abb. 5).

» Verschiedene Arten der
Unterstützung werden von
Betroffenen und Angehörigen
unterschiedlich erlebt

Ebenso zeigten sich hinsichtlich des En-
gagementsderAngehörigenbeimDiabe-
tesmanagement und dem Wunsch nach

der zukünftigen Einbindung in die Dia-
betesversorgung deutliche Unterschiede
zwischen Angehörigen und Menschen
mit Diabetes. Während es sich jeder 3.
Angehörige wünschte, in Zukunft mehr
in das Diabetesmanagement des Famili-
enangehörigen eingebunden zu werden,
erhoffte sichdies nur ein geringerTeil der
Menschen mit Diabetes. Insgesamt wa-
ren über die Hälfte der Angehörigen und
3/4 derBetroffenenmit dermomentanen
Einbindung zufrieden. Nur 6% der An-
gehörigen, aber 14% der Menschen mit
Diabetes wünschten sich, dass Angehö-
rige zukünftig weniger an der Diabetes-
versorgung beteiligt sind (. Abb. 6).

Ein Großteil der Angehörigen (43%)
wollte die Familienmitglieder mit Dia-
betes auch emotional mehr unterstützen
bzw. helfen, mit den Gefühlen bezüglich
der Erkrankung besser umzugehen. Gut
ein Drittel der Angehörigen (34 %) war
frustriert, weil sie nicht wussten, wie sie
am besten helfen können.

Schulung

Während ein Großteil der Menschen
mit Diabetes an einer Diabetesschulung
teilgenommen hatte, war dies nur bei
einer geringen Anzahl der Angehöri-
gen der Fall – dieser Unterschied war
hochsignifikant. Sowohl von den Betrof-
fenen als auch den Angehörigen wurde
der Schulung ein sehr gutes Zeugnis
ausgestellt, da beide Gruppen diese glei-
chermaßen als sehr hilfreich erlebten
(. Abb. 7).

Zusammenfassung und
Diskussion der Ergebnisse

Wohlbefinden und Belastungen

In derDAWN2™-Studie können erstmals
nicht nur die Situation von Betroffenen
verschiedener Nationen, sondern auch
das Erleben und die Belastungen von
Menschen mit Diabetes und von An-
gehörigen miteinander verglichen wer-
den. Dabei überrascht, dass sich An-
gehörige bezüglich des Wohlbefindens
und der diabetesbezogenen Belastungen
kaum Unterschiede zu Menschen mit
Diabetes aufweisen.

Aus Studien ist bekannt, dass Men-
schen mit Diabetes eine eingeschränkte
Lebensqualität, ein geringeres Wohlbe-
finden und eine erhöhte Depressionsrate
aufweisen [12, 13]. Dies bestätigte sich
auch in der Auswertung der deutschen
Stichprobe der Menschen mit Diabetes,
bei denen im Vergleich zur Allgemein-
bevölkerung eine deutlich verminderte
Lebensqualität und ein mehr als doppelt
so hohes Depressionsrisiko vorlagen [5].
Neu ist der Befund, dass auch bei An-
gehörigen, die selbst nicht an Diabetes
erkrankt sind, daspsychischeWohlbefin-
den deutlich reduziert ist. Bei immerhin
12–14% der Familienangehörigen bzw.
der Menschen mit Diabetes in Deutsch-
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land istdieses sostarkbeeinträchtigt,dass
sogar eine depressive Erkrankung wahr-
scheinlich ist. Dies könnte ein Hinweis
darauf sein, dass dieDiabeteserkrankung
nicht nur bei denBetroffenen selbst, son-
dern auch bei den Angehörigen deutlich
negative Auswirkungen auf das psychi-
sche Wohlbefinden hat [26].

Auch bei den diabetesbezogenen Be-
lastungen fand sich eine überraschend
hohe Übereinstimmung zwischen Men-
schen mit Diabetes und ihren Angehöri-
gen in Deutschland. Die PAID-5-Scores
sprechen sowohl bei den Betroffenen als
auch bei den Angehörigen für eine mitt-
lere diabetesbezogeneBelastung, etwa je-
der 4. berichtete jedoch einen erhöhten
diabetesbezogenen Stress.

Einen großenUnterschied gibt es hin-
sichtlich der Sorgen vor Unterzuckerun-
gen. Während Menschen mit Diabetes
zu ungefähr 40% angaben, sich wegen
der Unterzuckerungen starke Sorgen zu
machen, traf dies bei über 60%derAnge-
hörigen zu. Dies kann evtl. damit zusam-
menhängen, dassAngehörige sichgegen-
über Hypoglykämien als hilflos erleben,
da sie diese nicht steuern und kontrol-
lieren können, die möglichen Folgen bei
denBetroffenen jedochmiterleben.Auch
könnte die Teilnahme an Diabetesschu-
lungen durch Betroffene dazu beitragen,
Kompetenzen im Umgang mit Unterzu-
ckerungen zu erlernen, mit der Folge ei-
ner realistischeren Risikobewertung. Da
Menschen mit Diabetes deutlich häufi-
ger aneiner strukturiertenDiabetesschu-

lung teilgenommen hatten als Angehöri-
ge, könnte dies die Unterschiede bezüg-
lich der Sorgen vor Unterzuckerungen
erklären [20].

» Angehörige sind v. a. durch
Unterzuckerungen belastet

Wie bereits oben angeführt, beeinträch-
tig der Diabetes nicht nur das Leben des
Betroffenen selbst, sondern auch viele
Familienangehörige nehmen negative
Auswirkungen der Erkrankung auf das
Familienleben bzw. verschiedene andere
Lebensbereiche wahr. Dies ist zwar bei
Familien von Kindern und Jugendlichen
mit Diabetes bekannt, überrascht jedoch
bei Typ-2-Diabetes in diesem Ausmaß.
Die Ansichten der Betroffenen und der
Angehörigen hinsichtlich dieser nega-
tiven Auswirkungen der Erkrankung
weisen, bezogen auf die einzelnen Le-
bensbereiche, sowohl Ähnlichkeiten als
auch Unterschiede auf. So fühlen sich
Menschen mit Diabetes in den Berei-
chen Gesundheit, Freizeit und Arbeit
bzw. Ausbildung durch die Erkrankung
stärker beeinträchtigt als Familienange-
hörige, während die sich Einschätzungen
bezüglich des emotionalen Wohlbefin-
dens, der finanziellen Situation und der
sozialen Beziehungen eher ähneln. Inter-
essant ist, dass ein nicht geringer Anteil
der Betroffenen negative Auswirkungen
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des Diabetes auf Beruf oder Ausbildung
und auf die Freizeitgestaltung wahr-
nimmt.

» Diabetes ist eine Familienan-
gelegenheit

DieErgebnisse vonFamilienangehörigen
der globalen und der entsprechenden
deutschen Stichprobe zeigten ein ver-
gleichbares psychisches Wohlbefinden,
allerdings berichteten die deutschen Fa-
milienangehörigen über eine geringere
Belastung durch den Diabetes. Dies
korrespondiert recht gut mit den Ergeb-
nissen der Befragung der Betroffenen zu
wahrgenommenen diabetesbezogenen
Belastungen. Auch diese waren in der
deutschen gegenüber der globalen Stich-
probe geringer. Möglicherweise wirkt
sich diese niedrigere Belastung der Be-
troffenen in Deutschland auch positiv
auf die Familienangehörigen aus.

» In Deutschland sind die
Belastungen aufgrund des
Diabetes geringer

Interessanterweise fühlten sich die deut-
schen Angehörigen durch die Unter-
stützung des Familienmitglieds beim
Diabetesmanagement stärker belastet als
Angehörige in der globalen Stichprobe.
Fast 2/3 der Familienangehörigen in
Deutschland und in der globalen Stich-

probe berichteten, dass sie sich große
Sorgen machen, dass der Partner mit
Diabetes unterzuckern könnte. Bei den
Auswirkungen der Diabeteserkrankung
auf verschiedene Aspekte des Lebens
gaben die Familiengehörigen sowohl der
deutschen als auch der globalen Stich-
probe einen vergleichbaren negativen
Einfluss des Diabetes auf körperliche
Gesundheit, Beziehungen zu Freunden,
Freizeitaktivitäten, Arbeit oder Studium,
emotionales Wohlbefinden oder den
Beziehungen zu dem Familienangehöri-
gen mit Diabetes an. Einzige Ausnahme
war das Ausmaß der finanziellen Be-
lastung durch den Diabetes, die von
den Angehörigen der in Deutschland
lebenden Menschen mit Diabetes als
geringer wahrgenommen wurde als von
den Familienangehörigen der globalen
Stichprobe. Dies könnte mit einem im
Vergleich zu vielen anderen Ländern,
in denen die DAWN2™-Studie durch-
geführt wurde, vergleichsweise guten
Gesundheitssystem in Deutschland zu-
sammenhängen [7].

Soziale Unterstützung

Mit der DAWN2™-Studie liegen erst-
mals auch Informationen zur sozialen
Unterstützung sowohl aus der Sicht der
Menschen mit Diabetes als auch aus der
ihrer Familienangehörigen vor. Dabei
wird deutlich, dass die verschiedenen
Aspekte der Unterstützung seitens der
Betroffenen und der Angehörigen teil-

weise sehr unterschiedlich gesehen und
bewertet werden. Dies zeigt sich z. B.
deutlich, wenn Angehörige dem Famili-
enmitglied sagen, dass es seinenDiabetes
nicht gut im Griff hat, oder wenn An-
gehörige Dinge übernehmen, die für
das Diabetesmanagement getan werden
müssen. Bei diesen Verhaltensweisen
berichteten jeweils signifikant mehr
Menschen mit Diabetes als Angehörige,
dass dies häufig oder immer geschieht.
Im positiven Fall erlebtenMenschenmit
Diabetes die Unterstützung als hilfreich
undnützlich–ohnedassAngehörigedies
selbst auch so wahrgenommen hätten.
Im negativen Fall erlebten Betroffenen
die Hilfe als Ermahnung, Kritik und
Bevormundung – und die Angehörigen
fühlten sich missverstanden und hilflos.

» Die Familie ist die wichtigste
Quelle der Unterstützung

Diese Diskrepanz spiegelt sich auch im
Wunsch nach einer zukünftigen Einbin-
dung von Angehörigen in die Diabe-
tesversorgung des betroffenen Familien-
mitglieds wider. Während nur 11% der
Menschenmit Diabetes wünschten, dass
Familienangehörige oder Partner stärker
in die Diabetesbehandlung eingebunden
sind, war dies bei mehr als 1/3 der Ange-
hörigen der Fall. Andererseits erhofften
sich14%derMenschenmitDiabeteseine
geringere Beteiligung durch ihre Famili-
enangehörigen,während sichnur7 %der
Angehörigen künftig weniger stark en-
gagieren wollten. Somit ist der Wunsch
nach sozialer Unterstützung bei vielen
Angehörigen stärker als bei den betrof-
fenen Familienmitgliedern mit Diabetes.

» Die richtige Form der
Unterstützung kann ein
Streitthema sein

Positiv zu sehen ist allerdings, dass die
große Mehrheit sowohl der Menschen
mit Diabetes (57 %) als auch der Fa-
milienangehörigen (75 %) mit dem Aus-
maß der erlebten Unterstützung zufrie-
den war. Besonders Patienten mit Typ-1-
Diabetes erlebten ihre Familienangehöri-
gen als wichtige Bezugspersonen für das
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Diabetesmanagement, ineinemleichtge-
ringeren Ausmaß gilt dies auch für Men-
schen mit Typ-2-Diabetes.

Die Ergebnisse machten aber auch
deutlich, dass es nicht allen Familien
gelingt, das richtige Ausmaß an sozia-
ler Unterstützung zu bestimmen, mit
dem sowohl die Betroffenen als auch
die Familienangehörigen gleichermaßen
zufrieden sind. Fast jeder zweite Ange-
hörige wünschte sich, sein Familienmit-
glied emotional mehr zu unterstützen,
und rund 1/3 der Angehörigen waren
frustriert, weil sie nicht wussten, wie sie
am besten helfen können. Hier deutet
sich ein Konfliktpotenzial für die Paar-
oder Familienbeziehungen an [25]. Ein
gegenseitiger Austausch und Gespräche
über das richtige Ausmaß der sozia-
len Unterstützung könnten sicherlich
helfen, eine wahrgenommene „Vernach-
lässigung“ bzw. „Bevormundung“ und
„Übereifer“ durch Familienangehörige
zu vermeiden und gemeinsam das rich-
tige Maß an sozialer Unterstützung zu
finden.

Schulung

Eine gemeinsame Schulung für Angehö-
rige und Menschen mit Diabetes kann
ebenfalls helfen, sich über das richtige
Ausmaß an sozialer Unterstützung aus-
zutauschen bzw. Anregungen zu erhal-
ten, wie durch eine angemessene Un-
terstützung das gemeinsamen Lebenmit
der Erkrankung verbessert werden kann.
Angehörige sehen die Möglichkeiten ei-
nerSchulungdurchauspositiv,hierergibt
sich kein Unterschied zu den Betroffe-
nen.

» Mehr Schulung für
Angehörige notwendig

Allerdings hatte nur jeder vierte Ange-
hörige bisher Zugang zu einer Schulung
erhalten. Angesichts des eingeschränk-
ten Wohlbefindens und eines ähnlichen
Belastungsgrads aufgrund des Diabetes
wie die Betroffenen selbst, wäre eine hö-
here Schulungsrate sicher sinnvoll und
von den Angehörigen auch gewünscht.

Fazit für die Praxis

4 Diabetes ist eine Erkrankung, die
gleichermaßen das Wohlbefinden
und die Lebensqualität der Betroffe-
nen sowie der Angehörigen negativ
beeinflusst.

4 Angehörige weisen vergleichbare
diabetesbezogene Belastungen wie
Menschen mit Diabetes auf.

4 Die Sorge vor Unterzuckerungen ist
bei Angehörigen stärker ausgeprägt
als bei Menschen mit Diabetes selbst.

4 Familie und Freunde sind die wich-
tigsten Quellen der Unterstützung.

4 Rund 1/3 der Angehörigen ist frus-
triert, weil sie nicht wissen, wie sie
ihren Partnern am besten helfen
können.

4 Eine Diabetesschulung für Ange-
hörige könnte deren Belastungen
reduzieren und würde von der Mehr-
heit als hilfreich empfundenwerden.
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Fachnachrichten

Erhöhtes Schlaganfallrisiko
bei Frauenmit Diabetes

Das Deutsche Diabetes-Zentrum hat in Ko-

operation mit Partnern der Friedrich-Alex-
ander-Universität Erlangen-Nürnberg das

Schlaganfallrisiko von Frauen mit Diabetes
untersucht. Die Forscher nutzen hierfür das

populationsbasierte Register der Universi-

tät Erlangen-Nürnberg. Die Wissenschaftler
ermittelten, dass von 100.000 Frauenmit Dia-

betes circa 300 einen Schlaganfall erleiden.

Bei Frauen ohne Diabetes sind es rund 200.
Damit haben Frauen mit Diabetes ein 50-

prozentig höheres Risiko einen Schlaganfall
zu erleiden als Frauen ohne Diabetes

Im Rahmen der Deutschen Diabetes-Studie

des Deutschen Zentrums für Diabetesfor-
schung wurden weitere geschlechtsspezifi-

sche Unterschiede gefunden, so z.B. bei der

Entwicklung der Insulinresistenz und Ner-
venschäden im frühen Verlauf des Diabetes.

Bei Frauen konnte nachgewiesen werden,
dass eine Abnahme der Nervenleitgeschwin-

digkeit durch andere Faktoren hervorgerufen

wird als beiMännern. Diese Ergebnisse sollen
im Rahmender Studieweiter erforscht und in

der Folge neue Therapiekonzepte entwickelt

werden.
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