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Hat der medizinische Fortschritt 
die Strukturen überholt?
Der Auftakt der dreiteiligen Diskussionsreihe wid-
mete sich dem Möglichkeiten und Hindernissen im 
Bestreben, innovative Behandlungsoptionen auch vor 
dem Hintergrund des steigenden Kostendruckes all 
jenen zugänglich zu machen, die davon profitieren 
können. #seite 4
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Warum ist es immer noch sexy, einen 
Herzinfarkt zu haben, aber peinlich,  
an Diabetes zu leiden?
Ausgehend von der Tatsache, dass zwei Drittel der Pati-
enten, die einen Herzinfarkt erleiden, auch zu hohe Blutzu-
ckerspiegel haben und Diabetes das Herzinfarktrisiko um 
bis zu 7-fach erhöht, wurden mögliche Gründe für das 
unterschiedliche  „Image“ der beiden Krankheitsbilder in 
der Bevölkerung, aber auch bei Ärzten analysiert und mög-
liche Lösungsansätze diskutiert. #seite 13

Migration als  Herausforderung  
für die Diabetesversorgung
Diskussionsgrundlage für die zweite Veranstaltung, an der 
neben in der Behandlung von Diabetespatienten tätigen 
Ärzten und Vorstandsmitgliedern der Österreichischen 
Diabetes Gesellschaft auch Vertreter der Gesundheit 
Österreich GmbH und der pharmazeutischen Industrie 
teilnahmen, bildete ein Impulsreferat von Prim. Univ.-Prof. 
Dr. Bernhard Ludvik, wonach in Österreich etwa 1,5 Milli-
onen Menschen mit Migrationshintergrund leben. #seite 8
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vorwort/impressum

Sie halten die Zusammenfassung der ersten Saison unserer Veran-
staltungsreihe „Diabetes im Zentrum“ in Ihren Händen.

Die Diabetes Initiative Österreich sieht es als ihre Aufgabe, zum 
Wohle der betroffenen Patientinnen und Patienten, den Dialog unter 
allen Stakeholdern in Österreich, die mit dem Thema Diabetes mel-
litus befasst sind, zu fördern.

Aus diesem Grund haben wir die Veranstaltungsreihe „Diabetes im 
Zentrum“ ins Leben gerufen. Es handelt sich um drei pro Jahr statt-
findende, moderierte Diskussionen eingeladener Stakeholder zu 
besonders brennenden Themen auf dem Gebiet des Diabetes mel-
litus. Im Rahmen dieser 3-stündigen Veranstaltung werden Probleme 
identifiziert, konkretisiert und in einer offenen Diskussion Lösungs-
vorschläge erarbeitet.

Wir hoffen, dass die Durchsicht und Lektüre dieser Zusammenfas-
sung Ihr Interesse an den Themen weckt und würden uns freuen, 
wenn die angerissenen Fragestellungen Ihnen wichtig genug 
erscheinen, um auch in Ihrem Umfeld zu möglichen Lösungen beizu-
tragen.

Karin Duderstadt (Organisation)

 office@diabetesinitiative.at
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Präsident der Diabetes Initiative Österreich
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  Unterschiede im Leistungsrecht, wie sie bei den Gebietskrankenkassen trotz 
 gleicher Beiträge bestehen, widersprechen im Grunde der Verfassung.

 Franz Bittner

Hat der medizinische 
Fortschritt die Strukturen 
überholt?
Der Auftakt der dreiteiligen Diskussionsreihe widmete sich den Möglichkeiten und Hindernissen im Bestreben,  innovative 
Behandlungsoptionen auch vor dem Hintergrund des steigenden Kostendruckes all jenen zugänglich zu machen, die 
davon profitieren können.

Als Erläuterung „des“ formulierten 
Diskussionsthemas für die erste 

Veranstaltung der dreiteiligen Diskus-
sionsreihe wurde der Fortschritt auf 
zwei Aspekte bezogen, nämlich einer-
seits auf die epidemiologische Ent-
wicklung ständig steigender Zahlen 
von Menschen mit Diabetes und ande-
rerseits auf die Verfügbarkeit innova-
tiver Medikamente, für deren lebens-

verlängernde Wirkungen ausreichend 
Evidenz vorliegt. Allerdings können 
diese Medikamente aufgrund der 
Erstattungssituation nicht allen Pati-
enten verordnet werden, die davon 
profitieren würden; Ähnliches gilt für 
moderne Technologien. Dazu kommt, 
dass für die Versorgung von Patienten 
mit Diabetes vor allem im städtischen 
Bereich – allen voran in Wien – kosten-

Diabetes-Versorgung in Österreich
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intensive Parallelstrukturen bestehen, 
die von den Patienten mitunter miss-
bräuchlich im Sinne einer Doppelbe-
treuung genutzt werden und damit 
Ressourcen binden, die im ländlichen 
Bereich fehlen. Im Mittelpunkt der 
Diskussion stand der Wunsch nach 
einer ausgeglichenen Versorgung für 
alle Diabetespatienten, was den 
Zugang einerseits zu Versorgungsein-
richtungen, andererseits zu Medika-
menten und Technologien betrifft.
Eine Expertenrunde mit Vertretern aus 
Medizin, Patientenvertretung, Haupt-
verband der Sozialversicherungsträger 
und Industrie* identifizierte in einer 
ersten Diskussionsrunde Problem-
felder, für die konkrete Lösungs-
ansätze gesucht wurden.

Einheitlich bestmögliche 
Betreuung sicherstellen
In Österreich fehlen Daten – etwa in 
Form von Registern –, die Aufschluss 
über Versorgungsunterschiede und 
deren mögliche Auswirkungen auf ein-
zelne Patientengruppen geben. Generell 
wurden einerseits Probleme hinsichtlich 
Nachwuchs diabetologisch tätiger Ärzte, 
andererseits Ausbildungsdefizite vor 
allem im Bereich der Therapieintensivie-
rung geortet, was vor allem bei Fehlen 
spezialisierter Strukturen zu einer man-
gelhaften Betreuung führen kann. 
Als Lösungsansätze wurden eine insti-
tutionalisierte Form eines vereinheit-

lichten Fortbildungscurriculums für 
alle diabetologisch tätigen Ärzte sowie 
österreichweit flächendeckend ein-
heitliche Schulungen für alle Diabete-
spatienten gefordert. Einen wichtigen 
Beitrag kann hier die ÖDG mit einem 
von der Industrie unabhängigen quali-
fizierten Ausbildungsprogramm leisten, 
wie es 2018 eingeführt wird. Auch die 
Österreichische Gesellschaft für Allge-
mein- und Familienmedizin (ÖGAM) 
erstellt ein Curriculum für Begleitsemi-
nare zu Schwerpunktthemen wie Dia-
betes in der Ausbildung von Allge-
meinmedizinern.
Generell machen die Diskutanten 
darauf aufmerksam, dass künftig ein 
Mangel an entsprechend ausgebil-
deten Ärzten für die Betreuung von 

  Wir brauchen ein System, in dem Ärzte  
für Allgemeinmedizin geeignete  

Strukturen für die Betreuung von  Patienten mit 
chronischen Erkrankungen vorfinden, in dem 

sie ihre Funktion zur Steuerung der Patienten
ströme ausüben können und in dem alle 

 Beteiligten an einem Strang ziehen.

 Dr. Christoph Dachs (links)

  Bei der Bewilligung und Kostenübernahme innovativer Technologien für Diabetiker ist die komplexe 
Situation der Krankenkassen sehr hinderlich und führt zu großen Ungerechtigkeiten für die Patienten.

Fredrik Debong (rechts)

  Es darf nicht sein, dass ein  Patient 
z. B. von Graz nach Wien  übersiedelt 

und die notwendige technische 
 Ausstattung für seine Diabetes therapie 

nicht mehr von der Krankenkasse 
vergütet bekommt.

Martin Hochstöger

  Als Patientenvertreterin und 
selbst betroffene Diabetikerin kann 
ich nur feststellen, dass es in Wien 
zu wenig Ärzte gibt, die Diabetiker 
Schulungen anbieten. Es müssten  
mehr Ärzte ausgebildet werden.

DDr. Erika Hardt-Stremayr
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Patienten mit chronischen Erkran-
kungen droht, dem durch die Einrich-
tung von Curricula zur Fort- und Wei-
terbildung inklusive entsprechender 
Diplome sowie durch entsprechende 
finanzielle Abgeltung der  Betreuungs-
leistung begegnet werden kann. Letz-
teres beinhalte z. B. auch telemedizini-
sche Leistungen wie etwa die 
Vergütung von Telefongesprächen, die 
vor allem im ländlichen Bereich an 
Bedeutung gewinnen werden.

Therapie Aktiv: Das als Meilenstein der 
Diabetesversorgung geplante Disease- 
Management-Programm „Therapie 
Aktiv“ wurde zunächst nicht im 
erhofften Ausmaß angenommen, was 
unter anderem auf die Freiwilligkeit 
der Teilnahme und die inadäquate 
finanzielle Honorierung der Betreuung 
von Diabetespatienten zurückgeführt 
wurde. Aktuell wurden rund 58.000 
teilnehmende Patienten und 1.800 
eingeschriebene Ärzte registriert. Ziel 
sollte ein flächendeckendes struktu-

riertes Betreuungsprogramm sein, 
dessen Inhalte laufend verbessert und 
ausgebaut werden. Um diese Verbrei-
tung zu erreichen, müsse über neue 
Anreize nachgedacht werden.

Gerechte Finanzierung 
anstreben
Insbesondere für insulinpflichtige Pati-
enten wurden bürokratische Hürden 
bei der Bewilligung und unterschied-
liche Selbstbehalte für moderne Tech-
nologien und Insuline sowie unzurei-
chende bzw. uneinheitliche Angebote 
für Schulungen, insbesondere vor dem 
Hintergrund der föderalistischen 
Struktur in Österreich, kritisiert.
Um Gleichbehandlung für alle betrof-
fenen Patienten zu erzielen bzw. Unge-
rechtigkeiten in der finanziellen Erstat-
tung moderner Therapien zu vermeiden, 
wurde die Harmonisierung der Leis-
tungen aller Sozialversicherungsträger 
als Ziel formuliert. Zudem wurde es als 
nicht zielführend angesehen, dass der 

ambulante und der stationäre Bereich 
aus unterschiedlichen „Töpfen“ finan-
ziert werden. Dies führe dazu, dass das 
Einsparungspotenzial durch die Ver-
schreibung moderner, naturgemäß 
teurerer Medikamente und Technolo-
gien nicht ausreichend genützt wird, 
weil dieses nur dem jeweils anderen 
Leistungsträger zugutekommt. Als 
ungeeignetes Lenkungsinstrument 
erwies sich die in Österreich kurzzeitig 
eingehobene Ambulanzgebühr. 

AufwerTung aller 
 involvierten Berufsgruppen
Im Unterschied zu anderen Ländern 
finden sich in Österreich weitere 
Berufsgruppen, die in die Diabetesver-
sorgung involviert sind, wenig veran-
kert. Entsprechend dem Vorschlag der 
 Diskutanten sollte dem Hausarzt eine 
wesentliche Position als Case Manager 
zukommen, was in der Folge die 
 Steuerung der Patientenströme zu ent-
sprechenden Einrichtungen wie Dia-

  Ein sehr gut funktionierendes Register in 
Österreich ist das Dialyseregister.  Daraus geht 

 hervor, dass die Erfolge in der Diabetesbehand
lung zunächst zu  einer Abnahme der notwendigen 

Dialysen geführt haben; zuletzt wurde  aufgrund 
der höheren Lebenserwartung wieder ein Anstieg 

verzeichnet.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik

  Das DiseaseManagementProgramm 
 „Therapie Aktiv“ bietet auf nieder schwelliger 

Ebene eine strukturierte Betreuung von 
 Diabetespatienten. Um dieses flächendeckend 

zu etablieren, müssen neue Anreize geschaffen 
werden.

Prim. Dr. Reinhold Pongratz

  Die Fortbildung der Ärzte für die Betreuung 
von Diabetespatienten muss institutionalisiert 
 erfolgen. Sinnvoll wäre es, wenn alle Kranken
kassen gemeinsam  unter Einbindung der Ärzte 
dafür ein Package schnüren.

Dr. Ernest G. Pichlbauer
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betesschwestern, Diätberatung, Bewe-
gungsberatung, Wundmanagern zur 
Versorgung eines diabetischen Fußes, 
bei Bedarf Fußpflege sowie Optikern 
und Ähnlichem beinhaltet. Diese 
Berufsgruppen sollten eine Aufwertung 
erfahren und mit mehr Entscheidungs- 
und Handlungsbefugnis ausgestattet 
werden, wie z. B. die Anpassung der 
Insulindosis durch Diabetesberater. Als 
Beispiel wurde ein Pilotprojekt im Ten-
nengau genannt, das durch das Land 
Salzburg und die Gebietskrankenkasse 
kofinanziert wird. Unklar blieb, welche 
Berufsgruppen für die Patientenschu-

lung verantwortlich sind; Einigkeit 
herrschte aber darüber, dass diese 
Leistung in jedem Fall entsprechend 
abzugelten ist.

Nationale  
Diabetes-Strategie
Die im Sommer 2017 präsentierte nati-
onale Diabetes-Strategie wurde als ein 
Beitrag in die richtige Richtung 
gesehen, der künftig „mit Leben erfüllt“ 
werden muss; die Umsetzung werde im 
Schulterschluss mit dem Gesundheits-
ministerium angestrebt. Als sehr positiv 

wurde der starke Fokus auf die Präven-
tion erwähnt. 
*  Moderation: Univ.-Prof. Dr. Thomas C. WASCHER,  

Diabetes Initiative Österreich
Komoderation: Dr. Christian Tatschl

Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge):
-  Franz BITTNER, Patientenombudsmann
-  Dr. Christoph DACHS, Österreichische Gesellschaft für 
Allgemein- und Familienmedizin

-  Fredrik DEBONG, mySugr
-  DDr. Erika HARDT-STREMAYR, Patientenvertreterin
-  Martin HOCHSTÖGER, Abbott
-  Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard LUDVIK, Diabetes Initiative Österreich
-  Dr. Ernest G. PICHLBAUER, Gesundheitsökonom
-  Prim. Dr. Reinhold PONGRATZ, Therapie Aktiv
-  Mag. Sabine RADL, Sanofi
-  Mag. Martin SCHAFFENRATH, MBA, MBA, MPA, Hauptverband der 
Sozialversicherungsträger

-  Univ.-Prof. Dr. Hermann TOPLAK, Österreichische Diabetes 
Gesellschaft

  Ein qualifiziertes Weiterbildungsprogramm sollte dazu führen, dass flächendeckend  
mehr Patienten im niedergelassenen Bereich betreut werden können.

Mag. Sabine Radl

  Gesundheitspolitische Entscheidungen müssen auf qualitätsgesicherten Daten beruhen,   
dafür benötigen wir Behandlungsregister.

Mag. Martin Schaffenrath (Mitte)

  Ausbildungsdefizite bestehen vor allem auf dem Gebiet der Therapieintensivierung –  
jenem Bereich, in dem die Medikamente und technischen Devices höhere Kosten verursachen.

Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak (rechts)
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Diskussionsgrundlage für die zweite Veranstaltung, an der 
neben in der Behandlung von Diabetespatienten tätigen 
Ärzten und Vorstandsmitgliedern der Österreichischen Dia-
betes Gesellschaft auch Vertreter der Gesundheit Österreich 
GmbH und der pharmazeutischen Industrie teilnahmen*, 
bildete ein Impulsreferat von Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard 
Ludvik, wonach in Österreich etwa 1,5 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund leben.

Für eine von der MedUni Wien durchgeführte Untersuchung 
wurden 440 aus der Türkei stammende Migrantinnen in 

Ordinationen für Allgemeinmedizin in ihrer Muttersprache 
kontaktiert und mit einer österreichischen Kohorte verglichen. 
Dabei zeigten sich in der Gruppe der Migrantinnen eine sehr 
hohe Diabetesprävalenz von 11 % im Vergleich zu 3 % bei in 
Österreich geborenen Frauen und ein deutlich höherer Anteil 
übergewichtiger oder adipöser Frauen. Die Durchführung des 
Deutschen Diabetes-Risiko-Tests ergab, dass etwa 60 % der 
Migrantinnen aus der Türkei im Alter über 50 Jahre ein hohes 
bis sehr hohes Diabetesrisiko aufweisen; die Befragung zeigte 
zudem ein geringeres Wissen über die Risikofaktoren des 
Typ-2-Diabetes, was zusammengefasst die Dimension der 
Herausforderungen der nächsten Jahre illustriert. Ziel der 
Diskussion war es, zunächst die zugrunde liegenden Problem-
felder zu identifizieren und darauf basierend nach Lösungsan-
sätzen zu suchen.

Herausforderung  Kommunikation
Als zentrale Herausforderung wurde von allen in der Praxis 
befindlichen Teilnehmern die Kommunikation genannt. Zu 
Beginn der Diskussion wurde betont, dass der Kommunikation 
bei chronischen Erkrankungen, die zudem zunächst keine 
Beschwerden verursachen – wie eben Diabetes –, generell 
mehr Bedeutung zukommt als bei akuten Erkrankungen oder 
Verletzungen und unab-
hängig von der Herkunft 
der Patienten eine Her-
ausforderung darstellt. 
Allerdings kommen bei 
Patienten mit Migrati-

Europa im Umbruch

Migration als  Herausforderung  
für die Diabetesversorgung

  Obwohl das Thema „Diabetes und Migration“, und  
hier vor allem der Aspekt Ramadan, in die Österreichischen 
 Praxisleitlinien zur Diabetestherapie aufgenommen wurde, 
 besteht diesbezüglich bei ärztlichen Kollegen immer noch  
ein großes Wissensdefizit.

Dr. Kadriye Aydinkoc-Tuzcu
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onshintergrund Sprachbarrieren und 
kulturelle Unterschiede als spezifische 
Herausforderungen dazu. 
Fremdsprachigen Patienten ihre Erkran-
kung und Therapie zu erklären und sie 
entsprechend zu schulen bedeutet für 
den betreuenden Arzt einen hohen 
Zeitaufwand, um die erforderlichen 
Übersetzerstrukturen zu schaffen, und 
verursacht Kosten für das Gesundheits-
system. Beobachtungen mit Überset-
zungen durch Familienangehörige – in 
der Praxis mitunter auch Kinder – zeigen, 
dass die Inhalte nur sehr unvollständig, 
missverständlich oder verfälscht beim 
Patienten ankommen. In extremen 
Fällen kann eine schlechte Diabetesein-
stellung, die im Rahmen eines Ambu-
lanzbesuches festgestellt wird, bei 
mangelnder Verständigungsmöglich-
keit zur stationären Aufnahme führen, 
was neben massiven Einschnitten für 
den Patienten große Belastungen für 
das Gesundheitssystem bedeutet. Nicht 
zuletzt steht eine medizinisch nicht 
zwingend notwendige Aufnahme im 

Gegensatz zu dem bei uns geförderten 
Patienten-Empowerment, weil damit 
der Botschaft, die Krankheit selbst 
managen zu können, widersprochen 
wird. 

Herausforderung 
 kulturelle Unterschiede
Der größte gesundheitsbezogene 
Unterschied zwischen Österreichern 
und Migranten besteht nach Meinung 
der Diskussionsteilnehmer in der 
unterschiedlichen Krankheitswahrneh-
mung, wonach Migranten – abhängig 
von ihrer genauen Herkunft – dazu 
neigen, chronische Erkrankungen erst 
infolge von Komplikationen als akute 
Erkrankung zu sehen, während der 
Prävention nur ein geringer Stellen-
wert beigemessen wird. Dem entspre-
chend besteht ihr Anspruch an die 
Behandlung nicht im bereits genannten 
Empowerment, sondern in konkreten 
Anweisungen durch den Arzt.
Als weiterer wesentlicher Kulturbe-
standteil, der sich besonders stark auf 

die Gesundheit auswirkt, wurde das 
Essen genannt. So ist Untersuchungen 
zufolge die Umstellung auf westliche 
Ernährungsgewohnheiten in Verbin-
dung mit einem Rückgang der Bewe-
gung im Vergleich zum Herkunftsland 
die wichtigste Ursache für die hohe 
Prävalenz von Übergewicht und Adipo-
sitas bei Migranten. Dazu kommt, dass 
ein höheres Körpergewicht z. B. in tür-

Migration als  Herausforderung  
für die Diabetesversorgung

  Den meisten Patienten  
mit  Migrationshintergrund fehlt 
das Vertrauen in die umfassende 
Hilfsbereitschaft in Österreich. 

Karin Duderstadt

  Wir wissen nicht ausreichend über das Gesundheitswissen,  
die Einstellung zu gesundheitsförderndem Verhalten und den 
 Gesundheitszustand in den unterschiedlichen Gruppen der Menschen 
mit Migrationshintergrund in Österreich  Bescheid. Entsprechende 
 Daten könnten das Planen förderlicher Maßnahmen unterstützen.

Sylvia Gaiswinkler, MA

  Als Österreicher denken wir 
nur an „österreichische“  

Lösungen von Kommunikations
problemen. Ich denke aber, dass Compliance zu einem hohen Prozent
satz daran scheitert, dass sich Patienten nicht verstanden fühlen, weil 
viele psychosoziale Faktoren, wie z. B. der Zugang zur Gesundheit, bei 

Menschen aus anderen Kulturen vollkommen unterschiedlich sind.

Mogens Guldberg
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kischen und arabischen Kulturkreisen 
nicht als Gesundheitsrisiko, sondern 
als Schönheitsideal gilt, wobei starke 
regionale Unterschiede auch innerhalb 
der einzelnen Herkunftsländer etwa 
zwischen dem städtischen und dem 
ländlichen Raum bestehen. In der 
Praxis zeigt sich z. B., dass die Diabet-
esschulung insbesondere im Hinblick 
auf die Ernährungsberatung auch von 
Migranten mit sehr guten Deutsch-
kenntnissen in der Muttersprache 
besser angenommen wird, weil es sich 
laut Begründung der Beteiligten dabei 
um ein sehr kultursensibles Thema 
handelt.
Ein sehr spezifisch mit der Migranten-
population assoziiertes Thema ist das 
Fasten während des Ramadan, an dem 
mehr als 40 % der Typ-1-Diabetiker 
und 80 % der Typ-2-Diabetiker fest-
halten, obwohl es aufgrund der chroni-
schen Erkrankung seitens des Glaubens 
nicht gefordert wird. Die Religion 
scheint hier bei sehr vielen Menschen 
einen höheren Stellenwert einzu-
nehmen als die Gesundheit. Exzessives, 
häufig falsch interpretiertes intermit-
tierendes Fasten führt neben der Ent-
gleisung des Stoffwechsels vor allem 
zu Gewichtszunahme. Um dies zu ver-

meiden, ist eine intensive medizinische 
Auseinandersetzung mit dieser Tradi-
tion notwendig, wobei diesbezüglich 
Wissensdefizite bei österreichischen 
Ärzten bestehen.
Ein Zwiespalt zwischen den Kulturen 
zeigt sich insbesondere bei Migranten 
der zweiten oder dritten Generation: 
Hier ist ein besonders stark an die 
westliche Kultur angepasster Körper-
kult zu beobachten, der durch eine 
Vermischung beider Kulturideale die 
fehlende Identifikation mit einem Kul-
turkreis verdeutlicht.

Herausforderung 
 Strukturen und Ressourcen
Basierend auf den Gesundheitsstruk-
turen in den Herkunftsländern und den 
Unterschieden in der Krankheitswahr-
nehmung ist bei Migranten auch ein 
unterschiedliches Nutzungsverhalten 
im Gesundheitswesen zu beobachten. 
So suchen diese bevorzugt als erste 
Anlaufstelle Ambulanzen auf, weil der 
Bereich der primären Gesundheitsver-
sorgung in vielen südöstlichen Ländern 
kaum existent ist. Dieser Aspekt wird 
besonders virulent am Beispiel des 
Gestationsdiabetes, für den Migran-

tinnen aufgrund von genetischer Dis-
position, Übergewicht und Mehrfachge-
burten ein besonders hohes Risiko 
haben. Kommt es wie geplant tatsäch-
lich zu einer Reduktion der Diabetes-
zentren zugunsten der Primärversor-
gung, die diese komplexen Leistungen 
nicht auffangen wird können, ist hier 
mit großen Versorgungsnachteilen zu 
rechnen, die allerdings auch österrei-
chische Frauen betreffen werden. Ähn-
liches gilt für jugendliche Diabetiker, 
die im Zuge der Transition häufig 
 „verloren gehen“. Nicht zuletzt seien 
Nachteile für die Sicherstellung der 
Schulung von Patienten mit Typ-1-Dia-
betes zu erwarten, die aufgrund der 
ständigen technischen Weiterentwick-
lungen immer zwingender, aber auch 
immer aufwendiger wird.

  Als Präsident der Plattform Diabetes Initiative Österreich (DIÖ) möchte ich die pharma zeutische 
 Industrie einladen, Projekte zu einer besseren Versorgung von Diabetespatienten  

mit Migrationshintergrund neutral in Form von „unrestricted grants“ zu unterstützen.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik

  Vor allem bei Türkisch und 
Arabisch sprechenden Frauen 
ist ein sehr hoher  Anteil überge
wichtig oder adipös. Allerdings 
wird ein höheres Körpergewicht 
in diesen Kulturkreisen nicht  
mit einem Gesundheitsrisiko  
in Verbindung gebracht,  
sondern gilt nach wie vor  
als Schönheitsideal.

Dr. Mona Khalil

  Es wäre interessant, sich eventuell bereits bestehende Modelle in anderen 
 Ländern mit einem hohen Migrantenanteil anzusehen und daraus zu lernen.

Dr. Tamara Meixner
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Gute Möglichkeiten bieten sich im 
Rahmen einer Rehabilitation, die aller-
dings besonders von weiblichen 
Migranten aus sprachlichen und kultu-
rellen Gründen kaum angenommen 
wird.
Quer durch alle Bereiche der Diabetes-
versorgung wurde ein Mangel an Dol-
metschern mit medizinischem Wissen 
bzw. an Ärzten, die die jeweiligen 
Sprachen der Migranten sprechen, als 
strukturelles Manko aufgezeigt.

Lösungsansätze  
für gerechte Versorgungs-
stan dards – Grenzen  
inklusive

Kommunikation: Als Lösungsansätze 
im Sinne der Vermittlung gesundheits-
bezogenen Wissens wurden besonders 
im Hinblick auf die Jugend alle Arten 
elektronischer Kommunikation in 

Erwägung gezogen, mit denen viele 
Menschen erreicht werden können – 
beginnend mit Apps in den unter-
schiedlichen Sprachen und Auftritten 
in sozialen Medien, die zielgruppenge-
rechte Tipps etwa zu gesunder Ernäh-
rung oder Gewichtsabnahme vermit-
teln und auch die damit erzielbaren 
Erfolge demonstrieren. Die Beispiele 
reichen bis zum Videofilm zur konven-
tionellen Diabetesschulung mit den 
entsprechenden Übersetzungen. Ent-
scheidend seien in allen Fällen eine 
einfache Sprache und die Visualisie-
rung mittels Bildmaterial, um auch 
sozioökonomisch benachteiligte 
Gruppen zu erreichen. Als wirkungsvoll 
erweist sich die „Peer-to-peer“-Kom-
munikation; sogenannte Muster- oder 
Expert-Patients können gleichzeitig 
die medizinische Information in die 
einfache Sprache der jeweiligen Ziel-
gruppe („plain language“) übersetzen. 
Ältere Patientengruppen könnten über 
türkischsprachige Fernsehsender, die 

auch in Österreich zu empfangen sind, 
etwa in Form von sprachlich einfach 
gestalteten Gesundheitsbeiträgen, in 
denen die Empfehlungen vorgezeigt 
werden, als Einschaltungen zwischen 
Unterhaltungssendungen erreicht 
werden.

Kultur: Sehr kontroversiell wurde die 
Frage diskutiert, inwieweit die Religion 
– die bekanntlich vielen Migranten als 
Fixpunkt in einer fremden Umgebung 
und Kultur dient – in die Therapie mit 
einbezogen werden soll, z. B. durch die 
Anwesenheit eines Geistlichen wäh-
rend der Ambulanzzeiten an einem 
bestimmten Wochentag oder als 
Ansprechperson bei Fragen zu Gesund-
heitsthemen im Rahmen von 
Gebetstreffen. Erfahrungen des türki-
schen Ärztevereins haben gezeigt, dass 
das Vertrauen in die Gesundheitsver-
sorgung wesentlich besser aufgebaut 
werden kann, wenn Migranten „abge-
holt werden“: So erzeugten Gesund-

  Wenn bei der Erarbeitung der therapeutischen Strategie durch sprachliche oder kulturelle Barrieren 
keine echte Kommunikationsbasis entwickelt werden kann, können Versuche, das PatientenEmpowerment 
in der Behandlung umzusetzen, zu Verunsicherung, Angst und Rückzug auf Seiten der PatientInnen führen. 
Im schlimmsten Fall resultieren schließlich Vertrauensverlust und Widerstand.

Dr. Christian Tatschl (links)

  Menschen mit Migrationshintergrund sind mitunter von existenziellen Sorgen betroffen,   
manche gehören keiner Sozialversicherung an. Für diese erscheint es persönlich nicht relevant,  
auf ihren Blutzucker zu achten.

Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak (Mitte)

  Aus meiner Sicht besteht eine Art „wechselseitiger Ignoranz“ zwischen dem österreichischen 
 Gesundheitswesen und Patienten mit Migrationshintergrund. Die Lösung ist in einem beider seitigen 
 AufeinanderZubewegen bei der Interaktion und im Anerkennen des jeweils anderen Kulturkreises  
zu suchen.

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher (rechts)
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heitsuntersuchungen und -informati-
onen wesentlich größere Resonanz, 
wenn sie direkt in Kulturvereinen und 
Moscheen – vor allem in Kooperation 
mit dem Imam – angeboten wurden 
statt im Rahmen eines Arztbesuchs.

Strukturen: Die Diskussionsteilnehmer 
kritisierten die Entscheidung der 
Gesundheitspolitik, die Versorgung von 
Diabetespatienten aus den Spezialam-
bulanzen weg in den Bereich der 
 Primärversorgung zu transferieren. 
Sollte es tatsächlich dazu kommen, sei 
zumindest deren Teilnahme am 
 Disease-Management-Programm „The-
rapie  Aktiv“ zu fordern, um die Betreu-
ungsstandards zu gewährleisten. 
Mit Bezug auf die große Zahl von Ärzten 
aus dem Iran und Syrien, die in den 
1960er- und 1970er-Jahren aus politi-
schen Gründen nach Österreich kamen 
und sich einerseits rasch integrierten, 
andererseits aber als Ansprechpartner 
für Migranten aus diesen Ländern fun-
gierten, wurde eine stärkere Förderung 
der Ausbildung zu Gesundheitsberufen 
in der migrantischen Bevölkerung als 
Lösungsansatz vorgeschlagen. Durch 
die Betreuung von Migranten in ihrer 
jeweiligen Muttersprache könnten 

unter anderem das Wissen über die 
Erkrankung und dadurch der Umgang 
damit verbessert und unnötige Unter-
suchungen vermieden sowie – insbe-
sondere psychische – Komorbiditäten 
besser angesprochen werden. 
Ein Mittel für die Informationsvermitt-
lung im Zuge des Arztkontaktes ist der 
(kostspielige!) Einsatz von Video-Dol-
metschern. Im niedergelassenen 
Bereich könnten kurze Videofilme zu 
diabetesrelevanten Themen, die der 
Patient als Vorbereitung oder parallel 
zur Konsultation ansieht, zu einem 
schnelleren und besseren Verständnis 
der ärztlichen Informationen beitragen.
Allerdings wurde der Ansatz der mut-
tersprachlichen Betreuung auch wider-
sprüchlich beurteilt, weil er die Integ-
ration und die Entwicklung der 
Deutschkenntnisse von Migranten 
behindern könnte. 

Fazit
Zusammenfassend wurde festgestellt, 
dass die diskutierten Probleme inhalt-
lich nicht ganz neu, aber in ihrer 
Dimension zu wenig bekannt oder 
nicht entsprechend wahrgenommen 
waren. Um den zunehmenden Heraus-

forderungen entgegentreten zu 
können, lohnen sich Investitionen und 
Engagement im Bereich der Versor-
gung von Diabetespatienten mit 
Migrationshintergrund. Beim wichtigen 
Aspekt der Prävention gelte es insbe-
sondere Frauen und Kinder ins Boot zu 
holen. Da die Herausforderungen mul-
tifaktoriell sind, wird auch an die Politik 
appelliert, den Ausbau sinnvoller 
Strukturen zu unterstützen; der 
EU-Vorsitz im Jahr 2018 wäre ein 
Anlass, die Thematik auf eine internati-
onale Agenda zu bringen. Die von der 
Österreichischen Diabetes Gesellschaft 
mitentwickelte Diabetesstrategie kann 
durch die Formulierung konkreter Ziele 
einen wichtigen Beitrag leisten. 

*  Moderation: Univ.-Prof. Dr. Thomas C. WASCHER,  
Diabetes Initiative Österreich

Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge):
-  Dr. Kadriye AYDINKOC-TUZCU, Wilhelminenspital  

der Stadt Wien
-  Karin DUDERSTADT, Österreichische Diabetes Gesellschaft
-  Sylvia GAISWINKLER, MA, Gesundheit Österreich GmbH
-  Mogens GULDBERG, Novo Nordisk
-  Dr. Mona KHALIL, Diabetes- und Stoffwechselambulanz  

GZ Wien-Mitte
-  Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard LUDVIK, Diabetes Initiative 

Österreich
-  Dr. Tamara MEIXNER, AstraZeneca
-  Dr. Christian TATSCHL, Diabetes Initiative Österreich
-  Univ.-Prof. Dr. Hermann TOPLAK, Österreichische Diabetes 

Gesellschaft
-  Priv.-Doz. Dr. Yvonne WINHOFER, Medizinische Universität Wien

  Kommunikationsprobleme dürfen kein 
 Grund sein, bei fremdsprachigen Patienten auf 
eine leitliniengerechte Behandlung, wie sie 
deutschsprachigen Patienten zukommt,  
zu verzichten.

Priv.-Doz. Dr. Yvonne Winhofer
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Ist Herzinfarkt sexy,  
aber Diabetes peinlich?
Ausgehend von der Tatsache, dass zwei Drittel der Patienten, die einen Herzinfarkt erleiden, auch zu hohe Blutzucker-
spiegel haben und Diabetes das Herzinfarktrisiko bis zu 7-fach erhöht, wurden mögliche Gründe für das unterschiedliche  
„Image“ der beiden Krankheitsbilder in der Bevölkerung, aber auch bei Ärzten analysiert und mögliche Lösungsansätze 
diskutiert.

Die Teilnehmer der dritten Diskussion 
dieser dreiteiligen Veranstaltungs-

reihe setzten sich aus diabetologisch 
und kardiologisch tätigen Ärzten sowie 
aus Vertretern von Patientenorganisati-
onen beider Disziplinen, des Hauptver-
bandes der österreichischen Sozialversi-
cherungsträger, der ÖDG und der DIÖ 
sowie der pharmazeutischen Industrie 
zusammen.* 

„Wertigkeit“  
und Wahrnehmung
Während der Herzinfarkt als „Manager-
krankheit“ – also als Folge hoher Leistung 
– und aufgrund der Dramatik des akuten 
Auftretens als schicksalhaft wahrge-
nommen wird, ist vor allem Typ-2-Dia-
betes mit dem Stigma des „Selbstver-
schuldens“ durch einen schlechten 

Lebensstil behaftet. Im Gegensatz zum 
Herzinfarkt ist die Manifestation des 
Diabetes zunächst mit keinen 
Beschwerden verbunden. Dem entspre-
chend wird der Handlungsbedarf bei den 
beiden Erkrankungen sehr unterschied-
lich wahrgenommen und die diabetes-
bezogene Morbidität und Mortalität 
unterschätzt. Dies wird möglicherweise 
durch die völlig unterschiedlichen thera-
peutischen Zugänge noch unterstützt: 
Patienten mit kardiologischen Erkran-
kungen werden in der Regel vom 
Facharzt betreut und im Akutfall mit 
hohem technologischem Einsatz behan-
delt. Hingegen kommt ein großer Teil der 
Betreuung von Diabetes patienten dem 
Hausarzt zu, eine wesentliche Therapie-
säule bildet die – zeititensive, aber wenig 
„spektakuläre“ – Schulung. Daraus resul-
tiert wiederum eine unterschiedliche 

„Wertigkeit“ der ärztlichen Versorgung 
mit einem deutlichen Vorteil zugunsten 
der technisch-apparativ dominierten 
Behandlung in der Kardiologie.
Ähnlichkeiten sind hingegen aus krank-
heitspsychologischer Sicht zu beob-
achten, weil Patienten in beiden Fällen 
häufig eine „depressive Krankheitsphase“ 
durchleben, während der sie sich mit der 
Erkrankung an sich, dem Altern und den 
krankheitsbedingten Veränderungen 
und Verlusten in ihrem Leben auseinan-
dersetzen.

Strukturen
Als grundlegendes Element in der 
Betreuung chronisch Kranker wurde die 
Arzt-Patienten-Beziehung aufgezeigt, 
die über weite Strecken durch die „Auto-
rität“ des Arztes und ein (zu) geringes 

Leistungsgesellschaft und Krankheitswahrnehmung

  Die Haltung der Bevölkerung, wonach  
der Behandlung akuter Ereignisse wie beispiels
weise Herzinfarkte größere  Bedeutung zukommt 
als der chronischer Erkrankungen wie Diabetes, 

könnte auch die Haltung der (Gesundheits)Politik 
beeinflussen.

Mogens Guldberg

  In der Öffentlichkeit ist der Begriff   
Genuss sehr positiv besetzt. Dass aus  exzessivem 
Genuss von Nahrung ein erhöhter Blutzucker
spiegel resultieren kann, wird oft bagatellisiert.

Dr. Nicolas Dumoulin
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Engagement des Patienten gekenn-
zeichnet ist. Von Patientenseite werde 
die mangelnde Kontinuität z. B. bezüglich 
Ansprechperson in der Betreuung an 
Diabetesambulanzen kritisiert, weil 
dadurch individuell der Eindruck einer 
schlechten Betreuung entstehe. 
Seitens der Sozialversicherungsträger 
bestehen Bestrebungen zu einer Abkehr 
von der „Reparaturmedizin“ hin zu mehr 
Prävention; dieser Ansatz soll auch der 
Bevölkerung nähergebracht werden, 
wofür vermehrt Strukturen geschaffen 
werden müssen. Als wichtige Entwick-
lung für die Betreuung des Diabetes als 
lebenslang bestehende Erkrankung 
wurde auf die im Sommer 2017 veröf-
fentlichte Diabetes-Strategie hinge-
wiesen, die in Zusammenarbeit mit der 
ÖDG formuliert wurde und sowohl die 
Prävention als auch die Behandlung 
adressiert. Für eine bessere, weil struktu-
rierte Behandlung von Menschen mit 
Diabetes wurde vor mittlerweile 7 Jahren 
das Disease-Management-Programm 
„Therapie Aktiv“ eingeführt, das derzeit 
trotz steigender Tendenz bei teilneh-
menden Ärzten und Patienten nur 25 % 
der Menschen mit Diabetes erreicht. 
In der Diabetesbetreuung werden insbe-
sondere das Fehlen einer strukturierten 
Diagnostik sowie mangelhafte perso-
nelle und organisatorische Ressourcen 

für ärztliche Gespräche und die notwen-
dige Schulung – vor allem für Patienten 
unter einer oralen Therapie – kritisiert. 
Durch die strukturell bedingt häufig zu 
knapp bemessene Zeit beim Arzt 
gewinnen Selbsthilfegruppen stark an 
Bedeutung. Aus kardiologischer Sicht 
wurde betont, dass die gute Bindung 
von Diabetespatienten an Schwer-
punktambulanzen mit entsprechender 
Schulung zu einer Reduktion kardiovas-
kulärer Komplikationen und damit zu 
einer Entlastung der kardiologischen 
Versorgung führt.

Kompetenz
Das Thema der Kompetenz betrifft ins-
besondere im Zusammenhang mit Dia-
betes sowohl die betreuenden Ärzte als 
auch die Betroffenen selbst. So wurde in 
der Diskussion festgehalten, dass die 
spezialisierte diabetologische Ausbil-
dung mit den ständig steigenden Thera-
pieoptionen und daraus resultierenden 
Anforderungen an die Kompetenz kaum 
Schritt halten kann. Bemühungen, die 
diabetesspezifische Fortbildung für Ärzte 
für Allgemeinmedizin zu forcieren, 
werden von der Ärztekammer nicht 
unterstützt.
Ein guter Informationsstand bei Pati-
enten führt sowohl nach Akutereignissen 
als auch bei chronischen Erkrankungen 
zu weniger Stressempfinden, Angst und 
Depression. Dabei bestand weitgehende 

Einigkeit, dass das Erlangen von Gesund-
heitskompetenz besonders im Hinblick 
auf den Lebensstil bereits im Kindesalter 
beginnt und häufig auf diesem Weg die 
Gesamtbevölkerung erreicht. Allerdings 
sollte diese Gesundheitskompetenz mit 
strukturellen Veränderungen einher-
gehen, die z. B. das Übergebot an Nah-
rung eindämmen und zu mehr Bewegung 
motivieren. Diesbezüglich wurde an die 
(Gesundheits-)Politik appelliert, die 
Gewichtsentwicklung der Bevölkerung 
vermehrt in das Zentrum städteorganisa-
torischer Planungen zu stellen.

Von der Herausforderung 
zum Lösungsansatz
Erklärtes Bestreben muss es nach Ansicht 
aller Teilnehmer sein, die „Wertigkeit“ des 
Krankheitsbildes Diabetes sowohl in der 
Bevölkerung als auch in der ärztlichen 
Wahrnehmung auf jene der kardialen 
Krankheiten zu heben und damit mehr 
Bewusstsein für eine optimierte The-
rapie und Prävention zu schaffen. Als ein 
Ansatz dafür wurde die Koppelung der 
Erkrankung Diabetes an bestimmte defi-
nierte Strukturen vorgeschlagen. So 
sollten beispielsweise unmittelbar nach 
der Diabetesdiagnose eine strukturierte 
Abklärung auch der diabetesassoziierten 
Risiken sowie umfassende Beratungen, 
gefolgt von regelmäßigen Kontrollter-
minen im Sinne einer Patientenbindung, 
erfolgen, um auch dem Patienten die 

  In Österreich empfinden sich viele Patienten als „Bittsteller“ 
gegenüber einem dominanten Arzt, der ihre Therapie bestimmt. 
Umgekehrt wird aber auch häufig (zu) wenig Aufklärung seitens der 
Patienten eingefordert.

Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard Ludvik

  Für die Verstärkung der Wahrnehmung des Diabetes  
in der Öffentlichkeit, aber auch zur Entstigmatisierung kann es  
hilfreich sein, verstärkt betroffene Prominente „vor den Vorhang zu 
holen“, die dank guter Einstellung z. B. als Spitzensportler bestehen 
 können.

Ing. Wolfgang Frick

  Eine langfristige tragfähige Beziehung zwischen Arzt und Patient, 
die auch gewisse  Widerstände seitens des Patienten  aushält, erhöht die 

„Wertigkeit“ beider Seiten.

OÄ Dr. Evelyn Kunschitz
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  Krankheiten mit akuten  Ereignissen benötigen eine akute Aktion, die meist zu einem gut definierten 
Erfolg führt und öffentlich auch entsprechend wahrgenommen wird. Im Unterschied dazu braucht es in 

der Behandlung chronischer Erkrankungen einen langen Atem, um positive Veränderungen zu erzielen; die 
Anerkennung dafür ist aber leider gering.

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher (rechts)

Wertigkeit von Diabetes zu vermitteln. 
Die konkrete Umsetzung könnte im 
Führen eines „Diabetespasses“ bestehen.
 
Eine klare Kommunikation wie etwa das 
strikte Einfordern der Zielwerterreichung 
und eine stringente Information der 
Patienten über das Risiko diabetischer 
Komplikationen im Fall mangelnder 
Therapietreue könnten zum stärkeren 
Bewusstsein beitragen. Umgekehrt muss 
durch eine tragfähige Beziehung des 
Arztes zum Patienten sichergestellt 
werden, dass das ärztliche Betreuungs-
angebot auch bei Widerständen seitens 
der Patienten aufrechtbleibt, um diese 
nicht zu „verlieren“. Hier wurde nochmals 
die Bedeutung der Arzt-Patienten-Kom-
munikation besonders bei chronischen 
Erkrankungen hervorgehoben; diese 
sollte sich durch Wertschätzung etwa im 
Sinn einer adäquaten Honorierung aus-
drücken, zumal durch effiziente 
Gespräche unnötige und kostspielige 

Untersuchungen vermieden werden 
können. Die derzeitige Bestimmung, 
wonach bei 10 % der Patienten einmal 
pro Quartal ein 20-minütiges Gespräch 
verrechnet werden darf, steht dazu in 
deutlichem Widerspruch.

Hinsichtlich Möglichkeiten der Kompe-
tenzsteigerung bei den betroffenen 
Patienten wurden Modellprojekte zur 
Versorgung von Patienten mit Herzinsuf-
fizienz in Österreich genannt, bei denen 
Ärzte als „Kompetenzverteiler“ fungieren 
und durch ausgebildete Betreuer, die die 
Patienten zuhause besuchen, entlastet 
werden. Analog dazu gibt es in Skandina-
vien die Berufsgruppe der Diabetes 
Nurses, die gegenüber dem beschrie-
benen österreichischen Modell den Vor-
teil hat, dass es sich nicht um ein – defi-
nitionsgemäß zeitlich begrenztes und 
nur einer kleinen Population zugängli-
ches – Projekt, sondern um eine dauer-
haft bestehende Sparte in der Versorgung 

von Diabetespatienten handelt. Zudem 
haben in Skandinavien Patientenorgani-
sationen und Selbsthilfegruppen einen 
sehr hohen Stellenwert, die wiederum 
durch Diabetesberaterteams betreut 
werden.

Abschließend wurde auf eine aktuelle 
Kampagne der ÖDG hingewiesen, die das 
Risiko für Herzinfarkt bei Patienten mit 
Diabetes unter dem Motto „Face Dia-
betes. Face Herzinfarkt“ verstärkt in der 
Öffentlichkeit bewusst machen soll. 

*  Moderation: Univ.-Prof. Dr. Thomas C. WASCHER,  
Diabetes Initiative Österreich

Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge):
-  Dr. Nicolas DUMOULIN, Böhringer Ingelheim, Wien
-  Ing. Wolfgang FRICK, Aktive Diabetiker Austria
-  Mogens GULDBERG, Novo Nordisk
-  OÄ Dr. Evelyn KUNSCHITZ, Psychokardiologie 

 Hanusch-Krankenhaus, Wien
-  Prim. Univ.-Prof. Dr. Bernhard LUDVIK, Diabetes Initiative 

Österreich
-  Mag. Martin SCHAFFENRATH, Hauptverband der 

 österreichischen Sozialversicherungsträger
-  Franz RADL, Wiener Herzverband
-  Univ.-Prof. Dr. Hermann TOPLAK, Österreichische Diabetes 

Gesellschaft

  Im Hinblick auf eine Verbesserung der Ernährungs gewohnheiten 
in der Bevölkerung sollte Ähnliches geschafft werden wie vor vielen  

Jahren mit der sehr einprägsamen  Initiative, die das Tragen eines 
Helms beim Radfahren propagierte und damit sehr erfolgreich war.

Mag. Martin Schaffenrath

  Selbsthilfegruppen bieten einen niederschwelligen Zugang zur 
Auseinandersetzung mit einer Erkrankung. Für manche  Patienten ist 

ein gutes und offenes Gespräch mit dem Arzt erst möglich, wenn sie in 
diesem Rahmen ihre Scheu ablegen konnten.

Franz Radl

  Das ärztliche Gespräch muss 
eine stärkere Wertschätzung 
 erfahren, die sich unter anderem 
darin ausdrückt, dass diese 
 Leistung entsprechend ihrem 
Zeitaufwand  abgerechnet werden 
kann.

Univ.-Prof. Dr. Hermann Toplak (links)




