Issue

#2
Nachberichterstattung der Veranstaltungen 2018

Herausforderungen
auf dem Weg zur Lösung

inhalt

4

Kinder mit Diabetes –
ein unlösbares Schulproblem?
Von Typ-1-Diabetes betroffene Kinder benötigen
neben der Unterstützung durch ihr unmittelbares
familiäres Umfeld auch die entsprechende Kompetenz und Bereitschaft in der Schule. Wie die Erfahrung
zeigt, stellt dies jedoch in vielen Fällen eine kaum
überwindbare Hürde dar. Die Identifizierung der Barrieren und Lösungsansätze, die im Rahmen der 1.
Diskussionsveranstaltung der 2. Saison der Diskussionsreihe Diabetes im Zentrum erarbeitet wurden,
lassen hoffen, dass dies nicht notwendigerweise so
bleiben muss.
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8
(Wie) kann unser Gesundheitssystem
eine adäquate Versorgung
gewährleisten?
Unter dem Motto „Jeder Mensch mit Diabetes hat das
Recht auf kompetente Betreuung!“ diskutierten Stakeholder aus den unterschiedlichen Bereichen, die in die
Versorgung chronisch kranker Patienten – insbesondere
solcher mit Diabetes mellitus – involviert sind, die
bestehenden Herausforderungen und erarbeiteten
Lösungsansätze.
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Mit Diabetes leben müssen
Diabetes lässt keinen Lebensbereich unberührt; aufgrund
des chronischen Verlaufs der Erkrankung müssen sich
Betroffene zeitlebens damit auseinandersetzen. Als Betroffene sind nicht ausschließlich die erkrankten Personen
selbst anzusehen, sondern ihr gesamtes Lebensumfeld.
Grund genug für die Diabetes Initiative Österreich (DIÖ),
sich mit den spezifischen Herausforderungen zu befassen
und diesen zu begegnen.
#seite 12
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Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser!
Unsere Veranstaltungsreihe „Diabetes im Zentrum“ hat ein erfolgreiches zweites Jahr hinter sich gebracht. Auch in diesem Jahr haben
wir die Zusammenfassung der Veranstaltungen zu Papier gebracht,
und Sie halten die aktuelle Ausgabe in Händen.
Mehr denn je benötigt eine so komplexe Erkrankung wie Diabetes
mellitus in einem von knapper werdenden Ressourcen einerseits
und massivem Fortschritt andererseits geprägten Umfeld eine möglichst optimale Kommunikation aller mit der Erkrankung Befassten
oder Betroffenen.
Zentrale Aufgabe der Diabetes Initiative Österreich ist es, zum Wohle
der betroffenen Patientinnen und Patienten den Dialog unter allen
Stakeholdern in Österreich, die mit dem Thema Diabetes mellitus
befasst sind, zu fördern.
Aus diesem Grund haben wir die Veranstaltungsreihe „Diabetes im
Zentrum“ ins Leben gerufen. Es handelt sich um – dreimal pro Jahr
stattfindende – moderierte Diskussionen zu aktuellen, besonders
brennenden Themen auf dem Gebiet des Diabetes mellitus. Im
Rahmen dieser 3-stündigen Veranstaltung werden Probleme identifiziert sowie konkretisiert, und es werden in einer offenen Diskussion
Lösungsvorschläge erarbeitet.
Wir hoffen, dass die Durchsicht und Lektüre dieser Zusammenfassung Ihr Interesse an den Themen weckt, und wir würden uns freuen,
wenn die angerissenen Fragestellungen Ihnen wichtig genug
erscheinen, um auch in Ihrem Umfeld zu möglichen Lösungen beizutragen.

Claudia Francesconi

office@diabetesinitiative.at

Präsident der Diabetes Initiative Österreich

Herausgeber: Diabetes Initiative Österreich
Sonderkrankenanstalt Rehabilitationszentrum
Alland, c/o Prim. Dr. Claudia Francesconi,
2534 Alland
Verlag: MedMedia Verlag und Mediaservice
GmbH, S
 eidengasse 9/Top 1.1, 1070 Wien
Redaktion: Mag. Andrea Weiss
Konzeption und Layout: Oliver Miller-Aichholz
Lektorat: www.onlinelektorat.at
Fotos: Oliver Miller-Aichholz
Druck: „agensketterl“, 2540 Bad Vöslau
Auflage: 1.000 Stück
Hinweis: Kein Teil des Werkes darf in
irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm
oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer
Systeme gespeichert, verarbeitet,
vervielfältigt, verwertet oder verbreitet
werden.

Thomas C. Wascher

diabetes im zentrum #2

3

Ein unlösbares Schulproblem?

Kinder mit Diabetes
Von Typ-1-Diabetes betroffene Kinder benötigen neben der Unterstützung durch ihr unmittelbares familiäres Umfeld
auch die entsprechende Kompetenz und Bereitschaft in der Schule. Wie die Erfahrung zeigt, stellt dies jedoch in vielen
Fällen eine kaum überwindbare Hürde dar. Die Identifizierung der Barrieren und Lösungsansätze, die im Rahmen der
1. Diskussionsveranstaltung der 2. Saison der Diskussionsreihe Diabetes im Zentrum erarbeitet wurden, lässt hoffen,
dass dies nicht notwendigerweise so bleiben muss.

A

ls Diskussionsgrundlage berichtete
ein 16-jähriger Schüler, bei dem im
Alter von 12 Jahren Typ-1-Diabetes
diagnostiziert worden war, von seinen
– durchwegs positiven – Erfahrungen
mit Schulkollegen und Lehrern. Als
Schlüssel dafür identifizierte er den
offenen Umgang mit seiner Diagnose
und die sofortige umfassende Information seiner schulischen Kontaktpersonen, die einen großen Teil der
Bedenken und Vorurteile ausräumen
konnte. Allerdings zeigte die anschließende Diskussion, dass es sich bei
dieser Situation um einen „Glücksfall“
handelt, der von der breit geübten
Realität doch deutlich abweicht. So
sind zahlreiche Fälle aus allen Bundesländern bekannt, in denen Kinder mit
Typ-1-Diabetes nicht in eine Schule
oder einen Kindergarten aufgenommen wurden bzw. die Einrichtung
nach der Diabetesdiagnose (beinahe
oder tatsächlich) verlassen mussten.
Des Weiteren gibt es zahlreiche
Berichte, wonach Kinder mit Diabetes
nicht an Schulveranstaltungen wie z. B.
Schikursen und Sportwochen teilnehmen dürfen.
Die Dringlichkeit der Thematik wurde
in der Diskussion insofern als hoch
eingestuft, als in Österreich 196.000
Schulkinder von einer behandlungsbedürftigen chronischen Erkrankung
betroffen sind (Quelle: Health Behaviour in School-aged Children Study
[HBSC-Studie], die größte europäische
Kinder- und Jugendgesundheitsstudie,
die in enger Kooperation mit dem

Europabüro der WHO von einem multidisziplinären Forschernetzwerk realisiert wird. In Österreich wird die Studie
im Auftrag des Bundesministeriums für
Gesundheit und Frauen vom Institut
für Gesundheitsförderung und Prävention durchgeführt).

Bestehende Barrieren
Laut den Erfahrungen der im Schulbetrieb stehenden Diskussionsteilnehmer
wurden mehrere Gründe für die Vorbehalte gegenüber Kindern mit Diabetes
identifiziert. Im Vordergrund steht
demnach die Angst vor der Verantwortung im Umgang mit den betroffenen
Kindern vor allem im Hinblick auf die
Entwicklung einer Hypoglykämie. Weitere wichtige Aspekte sind fehlende
Ressourcen angesichts eines erhöhten
Betreuungsbedarfs und juristische
Unklarheiten. Die Bedenken betreffen
sowohl den Schulalltag als auch im
Besonderen Schulveranstaltungen wie
Schikurse und Sportwochen (siehe
auch Kasten).
Ängste durch mangelndes Wissen: Die
Basis für die Bedenken orteten die
Diskussionsteilnehmer unisono im
Unwissen der Betreuungspersonen
betreffend die grundlegenden Fakten
zum Thema Diabetes. Neben den
bereits genannten Auswirkungen
resultieren daraus auch Verhaltensweisen oder pädagogische Maßnahmen, die den Bedürfnissen der
betroffenen Kinder nicht gerecht

In meiner Doppelrolle als Diabetikerin seit meiner Kindheit und
Lehrerin nehme ich den Istzustand im Vergleich zwischen jetzt und vor
40 Jahren als unverändert wahr; die Probleme und Herausforderungen
scheinen nach wie vor die gleichen zu sein.
Bettina Blanc-Kauffmann
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werden, wie z. B. das Bestehen auf der
strikten Einhaltung von Pausenzeiten,
auch wenn die geplante Mahlzeit noch
nicht gegessen werden konnte.
Ein weiterer Aspekt ist die zunehmende
Technisierung der Behandlung insbesondere bei Typ-1-Diabetes. Diese
stellt für gut Geschulte durchaus eine
Erleichterung im Therapiealltag dar,
bedeutet aber für Lehrpersonen eine
zusätzliche Herausforderung.
Allerdings wurde aus unterschiedlichen in Österreich durchgeführten
Befragungen klar, dass der Wissensstand zum Thema Diabetes auch bei
Schulärzten mitunter nicht adäquat ist.
Hürde Freiwilligkeit: Der im Ärztegesetz festgehaltene Passus, wonach
sowohl medizinische Tätigkeiten als
auch die dafür notwendigen Schulungen auf Freiwilligkeit beruhen
(siehe Rechtlicher Status), dient einerseits der rechtlichen Absicherung der
Lehrpersonen, andererseits werden
damit Versäumnisse toleriert, die den
adäquaten Umgang mit betroffenen
Schülern verhindern. Aus der gelebten
Praxis zu schließen, sind auch die Aufnahme an einer Schule/einem Kindergarten sowie die Erlaubnis zur
Teilnahme an Schulveranstaltungen

freiwillig. Besonders widersprüchlich
erscheint dies angesichts der aktuell
angestrebten Inklusion aller Kinder in
ein einheitliches Schulsystem, unge-

Es konnte beobachtet werden, dass Fortbildungsveranstaltungen
für Schulärzte zu einer Sensibilisierung gegenüber dem referierten
Thema, und auch zur Entwicklung des sogenannten empathischen
Moments, geführt haben. Die Bestrebungen sollten auf jeden Fall dahin
gehen, den Diabetes in diesem Umfeld stärker in den Focus zu rücken.
Roman Häfele

Seitens der Industrie wird das
Thema Diabetes bei Kindern sehr ernst
genommen. Die Bemühungen im Technologie-Sektor
konzentrieren sich insbesondere darauf, Tools zu entwickeln,
welche die Konnektivität zwischen Kindern
und Betreuungspersonen („caregivers“) erleichtern.
Martin Hochstöger

achtet eventuell bestehender Krankheiten oder Behinderungen.
Hürde Rechtsunsicherheit: Viele Lehrer
äußern als Grund für ihre Zurückhaltung im Umgang mit chronisch kranken
Schülern Sorgen, im Fall von Komplikationen rechtlich belangt zu werden.

Rechtlicher Status quo
Im Ärztegesetz ist festgehalten, dass
medizinische Tätigkeiten an Laien (z. B.
Eltern) und in der Folge an weitere
Laien (z. B. LehrerInnen, KindergärtnerInnen, BetreuerInnen) delegiert werden
können. Zuvor muss eine ausreichende
Schulung stattfinden; diese muss nicht
von Ärzten, sondern kann auch von
Pflegefachkräften (z. B. Diabetes-
Nannys) durchgeführt werden.
Wichtig dabei: Die Lehrpersonen haben
das Recht, die Übernahme dieser Tätigkeit zu verweigern.
Durch Verabschiedung des neuen Bildungsgesetzes im Sommer 2017 hält
das Bildungsministerium nun fest, dass
die Gabe eines ärztlich verschriebenen
Notfallmedikamentes zu den sich aus
der lehramtlichen Stellung ergebenden
Obliegenheiten im Sinne des Dienstrechts zählt. Im Falle eines Schadens
trägt die Schülerunfallversicherung die
Heilungskosten, eine Inanspruchnahme der Lehrkraft wird durch das
Allgemeine Sozialversicherungsgesetz
(ASVG) verhindert.
Problem: Für Kindergartenpersonal
gibt es keine ähnliche Gesetzgebung,
hier sind lokale individuelle Lösungen
notwendig.

Bisherige Bemühungen
In der Steiermark wurden für Lehrer
bereits Möglichkeiten geschaffen, sich
über Diabetes im Hinblick auf betroffene Schüler zu informieren. Dafür
konnten einerseits vier Institutionen
als Ansprechpartner für allfällige
Fragen im Zusammenhang mit Diabetes gewonnen werden. Andererseits
findet an der Pädagogischen Hochschule in Graz zumindest einmal pro
Jahr ein Vortrag statt, bei dem bereits
fertig ausgebildete Lehrer durch die
Leiterin der Klinischen Abteilung für
allgemeine Pädiatrie der Universitätsklinik Graz grundlegend zum Thema
„Diabetes bei Kindern“ informiert
werden, wobei auch praktische Aspekte
etwa zum Umgang mit betroffenen
Kindern im (Schul-)Alltag besprochen
werden. Die Informationsveranstaltung
wird von den Lehrern bereits gut angenommen, zusätzlich sollte die Breitenwirksamkeit nicht unterschätzt werden.

Auf der Website www.diabetes-austria.com
wurde eine Abfrage zu diabetesbezogenen Problemen im Zusammenhang
mit Bildungseinrichtungen durchgeführt, die regen Zuspruch fand. Die
Ergebnisse wurden ausgewertet und
dem Parlament vorgelegt.
Für die Information von Lehrpersonen
zum Umgang mit chronisch kranken
Kindern wurden bereits einige Broschüren und Kurzfilme erstellt. Künftige Bemühungen sollten darauf verwendet werden, diese Aktivitäten zu
bündeln und gesammelt für alle
zugänglich zu machen.

Lösungsansätze
Enge Kooperation zwischen Schülern,
Eltern und Schule wurde als Grundprinzip genannt, um die Schulzeit für
Kinder mit Diabetes erfolgreich zu
absolvieren. Dies betrifft neben der
umfassenden Information der Lehrer

Die Bedenken der Lehrerinnen und Lehrer
- Lehrer haben Angst, weil sie zu wenig Wissen über die Therapie und zu wenig
Einblick in den Therapieverlauf des Kindes mit Diabetes haben.
- Lehrer sind überfordert im Umgang mit Pumpen und fürchten sich vor der Technik.
- Lehrer müssen für ein Kind mit Diabetes vorausdenken und -planen (Tagesablauf,
Bewegung, Beschaffung zusätzlicher Broteinheiten, Essen kontrollieren).
- Lehrer haben Sorge, Hypoglykämien bei Schülern mit Diabetes nicht zu erkennen
und/oder falsch zu handeln/zu reagieren.
- Lehrer haben Angst vor Vorwürfen seitens der Eltern, wenn Schwierigkeiten in der
Therapie auftreten sollten.
- Lehrer haben Angst, all dieser zusätzlichen Verantwortung im sehr abwechslungs
reichen Schulalltag oder auf Schulveranstaltungen nicht gewachsen zu sein.
- Lehrer fürchten sich auch vor gesetzlichen Maßnahmen, falls es zu
Anschuldigungen kommt.
- Lehrer stehen im Schulalltag unter großem Zeitdruck und fühlen sich in der Hektik
oft überfordert.
- Lehrer sind für alle Schüler einer Klasse verantwortlich und haben für ein
harmonisches Miteinander in der Klassengemeinschaft Sorge zu tragen.
diabetes im zentrum #2
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Wissenserwerb aus ‚Dr. Google‘ und Co wird immer
selbstverständlicher. Entscheidend ist, das vorhandene Wissen –
sei es aus dem Internet oder aus der realen Welt – zu vernetzen
und allen zugänglich zu machen.
Peter Hopfinger

Durch das derzeitige Nichtwissen von vielen Pädagogen und
Schulärzten zum Thema Diabetes und die daraus entstehenden
Missverständnisse erfahren betroffene Kinder an Schulen
mitunter eine massive Verletzung der Kinderrechte.
Lilly Damm

Durch entsprechende Informationen an Lehrpersonen wäre
es um einiges einfacher, entsprechende Maßnahmen bei Schülern
mit Diabetes zu ergreifen, damit z. B. auch im Sportunterricht
keine Hypoglykämien auftreten.
Thomas Führer

und Klassenkollegen nach der Diagnose und einem ständigen intensiven
Austausch im Schulalltag vor allem
einen engen Kontakt während Schulveranstaltungen, um Unsicherheiten
betreffend Zuckerwerte oder Insulindosis zu besprechen bzw. auszuräumen. Die Erstellung eines Informationsblattes für den individuellen
Schüler durch seine Eltern kann von
vorneherein Unsicherheiten gering
halten. Der Schulalltag könnte erleichtert werden, wenn bereits bei der Aufnahme im Sinne eines „Aufnahme-Assessments“ erhoben wird, was für einen
reibungslosen Ablauf zu beachten ist.
Schulung der Lehrer … An erster Stelle
der Maßnahmenvorschläge stand bei
allen Diskussionsteilnehmern eine
entsprechende inhaltliche Informationsvermittlung an die Lehrer. Die Ideen
der Ausgestaltung reichten dabei von
der anlassbezogenen Schulung, wenn

ein Schüler mit Diabetes aufgenommen
wird, bis zur fixen Verankerung der
Thematik im Curriculum der pädagogischen Hochschulen. Eine weitere
Möglichkeit wäre, das Thema in die

verpflichtende Lehrerfortbildung aufzunehmen. In jedem Fall sollte die
Schulung mehrere Bereiche umfassen
und sowohl grundlegendes medizinisches Wissen zum Diabetes (Diabetes-Typen, Ernährungsrichtlinien, Therapieschemata etc.) als auch Tipps zum
konkreten Umgang mit betroffenen
Kindern im Alltag beinhalten. Ein ständiges begleitendes Coaching könnte
dazu beitragen, den Level des erworbenen Wissens hoch zu halten.
… zum Abbau von Ängsten: Einigkeit
bestand darüber, dass die Schulungen
interaktiv und mit praktischen Beispielen gestaltet werden sollten. Als
unterstützende Materialien wurden
Broschüren und vor allem Kurzfilme

mit entsprechenden Inhalten propagiert. Ein zentrales Ziel aller Schulungsmaßnahmen sollte sein, die
Ängste und Bedenken der Lehrer
abzubauen. Dazu könnte beitragen,
erfolgreich gemeisterte Situationen zu
dokumentieren und im Rahmen von
Schulungen vorzustellen. Analog zu
sozialen Themen könnte auch im
Hinblick auf Diabetes an jeder Schule
ein Vertrauenslehrer implementiert
werden.
Die Frage, durch wen die Schulung der
Lehrer erfolgen soll, konnte nicht
abschließend beantwortet werden.
Das „empathische Moment“ stärken:
Vermehrtes Wissen zum Thema Diabetes soll bei Lehrpersonen dazu

Als bei unserem Sohn Diabetes diagnostiziert wurde, haben wir uns
von Anfang an für die volle Aufklärung aller beteiligten Lehrer und Klassen
kameraden entschieden. Durch die Information darüber, was im Notfall
zu tun ist, wurde auch die Klassengemeinschaft gestärkt, alle fühlen sich
zuständig und sind bereit, Verantwortung zu übernehmen.
Harald Führer
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Information zum Thema Diabetes ist enorm wichtig. Entscheidend ist allerdings, diese zielgruppenspezifisch aufzubereiten. Ein Beispiel ist unsere App Mission T1D, die auf spielerische Weise Wissen über
Typ-1-Diabetes vermittelt.
Sabine Lang (links)
Ein wichtiges Anliegen ist, dass Kinder mit chronischen Erkrankungen in Schulen und Kindergärten
nicht diskriminiert werden.
Alexandra Kautzky-Willer (Mitte)
Aus meiner Sicht war die Gesetzesnovelle aus 2017 ein großer und wichtiger Schritt für die rechtliche
Absicherung der Lehrer. Allerdings wird die Umsetzbarkeit durch den Passus der Freiwilligkeit ad absurdum
geführt.
Helmut Thiebet (rechts)

führen, die Bedürfnisse der betroffenen
Schüler besser wahrnehmen und
adäquat sowie mit Verständnis
reagieren zu können. So können etwa
ausgehend vom Wissen um die Entstehung von Hypoglykämien sehr leicht
einfache präventive Maßnahmen wie
das Verabreichen von Traubenzucker
oder das Verlängern der Essenspause
gesetzt werden – sofern zusätzlich die
Aufmerksamkeit besteht, die Vorzeichen wahrzunehmen. In Summe soll
somit das Wissen auch die Sensibilität
für die Bedürfnisse erhöhen. Dieser
Ansatz sollte im Idealfall auf die
gesamte Klassengemeinschaft ausgeweitet werden, um auch von dieser
Seite die entsprechende Unterstützung
sicherzustellen.

Fortbildung der Schulärzte: Schulärzte
sind prinzipiell verpflichtet, Fortbildungen zu absolvieren und können
diese entsprechend ihren Interessen
aus einem breiten Angebot wählen.
Es konnte bereits beobachtet werden,
dass durch diese Fortbildungsveranstaltungen die Sensibilisierung für
bestimmte Themenbereiche erhöht
wurde. Angedacht wurde in der Diskussion, das Thema Diabetes fix im Rahmen
der Qualitätszirkel zu verankern.
Unterstützung durch die Industrie: Seitens der Industrie wurden Möglichkeiten eingeräumt, die notwendige
Wissensvermittlung an Lehrer, aber
auch an Schulärzte, finanziell zu unterstützen. Dazu kann unter anderem auch
zählen, Strukturen für die Bündelung
von Wissen und den leichteren Zugang
dazu anzubieten oder nutzerspezifische
Apps für Kinder zur Verfügung zu stellen.
Rechtliche Absicherung für Kindergärten: Während im neuen Bildungsge-

setz aus dem Jahr 2017 klar verankert
ist, dass Lehrer bei der Unterstützung
kranker Kinder der Amtshaftung unterliegen und somit rechtlich abgesichert
sind, ist dies für Kindergärten nach wie
vor nicht der Fall, weil sie nicht dem
Bildungsministerium unterliegen. Die
Diskussionsteilnehmer forderten diesbezüglich eine Gleichstellung mit den
Lehrern, um auch in diesem Bereich die
Bedenken und Vorbehalte bei der Aufnahme von Kindern mit Diabetes abzubauen.
Moderation:
Univ.-Prof. Dr. Bernhard LUDVIK, Präsident der Diabetes
Initiative Österreich (DIÖ)
Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge):
- Dipl.-Päd. Bettina BLANC-KAUFFMANN, Betroffene,
Lehrerin und Mutter dreier Kinder
- Dr. Lilly DAMM, Public Health MedUni Wien
- DI Harald FÜHRER, Past-Obmann Verein DIABÄR
- Thomas FÜHRER, Schüler, von Typ-1-Diabetes betroffen
- Dr. Roman HÄFELE, Stadtschulrat Wien, zust. Referent
für schulärztliche Angelegenheiten,
- DI Martin HOCHSTÖGER, Abbott
- Peter HOPFINGER, www.diabetes-austria.com
- Univ.-Prof. Dr. Alexandra KAUTZKY-WILLER, ÖDG
- Mag. Sabine LANG, Head Communication, Sanofi, Gesünder
unter 7
- Dipl.-Päd. Helmut THIEBET, ÖDV, Lehrer
- Univ.-Prof. Dr. Thomas WASCHER, DIÖ

Schulungsmaterialien für Lehrer, wie z. B. Filme, müssen auf jeden Fall
so gestaltet sein, dass sie Ängste abbauen, anstatt sie weiter zu schüren.
Dies ist mit bisher verfügbarem Material nachweislich nicht immer gelungen.
Thomas Wascher
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Patienten mit chronischen Erkrankungen am Beispiel Diabetes mellitus

(Wie) kann unser
Gesundheitssystem eine
adäquate Versorgung
gewährleisten?

Unter dem Motto „Jeder Mensch mit Diabetes hat das Recht auf kompetente Betreuung!“ diskutierten Stakeholder aus
den unterschiedlichen Bereichen, die in die Versorgung chronisch kranker Patienten – insbesondere solcher mit Diabetes mellitus – involviert sind, die bestehenden Herausforderungen und erarbeiteten Lösungsansätze.

D

as österreichische Gesundheitssystem ist in mehrfacher Hinsicht
im Umbruch begriffen. Konkret sind
Spitalsambulanzen nicht mehr in der
Lage, weiterhin alle Leistungen, die sie
seit langem übernommen haben, zu
erbringen; andererseits fehlen in der
derzeitigen Struktur des niedergelassenen Bereichs – nicht zuletzt wegen
des drohenden Mangels an Hausärzten
– die Ressourcen, um diese zu übernehmen. In diesem auf die Akutversorgung ausgerichteten System wird es
immer wichtiger, das Management
chronischer Erkrankungen zu gewährleisten. Dies trifft besonders auf so
komplexe und vielschichtige Erkrankungen wie Diabetes zu, für deren Versorgung adäquate Strukturen verfügbar
sein müssen. In einer offenen Diskus-
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sion wurden – dem Konzept der Veranstaltung entsprechend – zunächst die
Problemfelder identifiziert, um darauf
basierend Ansätze zur Umsetzung bzw.
Aufrechterhaltung einer adäquaten
Versorgung für Patienten mit Diabetes
zu erarbeiten.

Diabetes-Strategie:
Umsetzung gefordert
Die vom Bundesministerium für
Gesundheit und Frauen beauftragte
und im Jahr 2017 vorgestellte Österreichische Diabetes-Strategie wurde von

Problembeispiel: diabetischer Fuß
Am Beispiel des diabetischen Fußsyndroms wurde die Bedeutung der umfassenden
Kompetenz veranschaulicht, die alle Aspekte vom rechtzeitigen Erkennen einer
Neuropathie (auch durch den entsprechend geschulten Patienten selbst) bis zur
fachgerechten, komplexen und aktiven Behandlung eines Fußulcus – die den reinen
Verbandwechsel weit übersteigt – umfassen muss. Nur so könnten dadurch bedingte
Amputationen verhindert werden. Einer im Jahr 2016 veröffentlichten Erhebung der
OECD zufolge liegt die Amputationsrate als Folge eines diabetischen Fußsyndroms
in Österreich im Vergleich zu anderen europäischen Ländern wie England oder
Schweden etwa doppelt so hoch.
Die Diskutanten appellierten an das Gesundheitssystem, die Ressourcen für
entsprechende Schulung und Versorgungsleistungen zur Verfügung zu stellen.

Gerade injizierbare Therapien erfordern kompetente Behandler und
Patienten. Diese Tatsache war für Novo Nordisk die Grundlage, gemeinsam
mit Vertretern der Medizinischen Universitäten und der Österreichischen
Diabetes Gesellschaft die DIABETES AKADEMIE zu etablieren.
Albert Brugger

Neben den auf die Patienten
abgestimmten Inhalten gilt es, in Diabetesschulungen auch ein hohes
Maß an Empathie zu vermitteln.
Karin Duderstadt

den Diskussionsteilnehmern prinzipiell
für sehr gut befunden. Allerdings
bestand Einigkeit über den dringenden
Wunsch, die Umsetzung voranzutreiben. Dabei priorisierten die Stakeholder unterschiedlicher Bereiche
unterschiedliche Wirkungsziele.
Information, Information, Information:
Die Umsetzung von Wirkungsziel 3 der
Diabetes-Strategie (Erkrankte zum
eigenständigen und kompetenten
Umgang mit Diabetes befähigen) ist
besonders Vertretern von Selbsthilfegruppen, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Diabetesberatung auf
allen Versorgungsebenen ein wichtiges
Anliegen. So sei eine entsprechende
Patientenschulung derzeit weitgehend
auf Krankenhäuser mit einem Schwerpunkt
für
Diabetesversorgung
beschränkt, die aber in Zukunft aufgrund der Verringerung von Ressourcen
nicht mehr in der Lage sein werden,
diese in ausreichendem Maß anzubieten. Die Reform der Pflegeausbildung lasse zwar mittel- bis langfristig
Verbesserungen
erwarten,
könne
jedoch kurzfristig zu Personalengpässen führen. Auf der anderen Seite
wurde auch eine „Schulungskrise“ bei
den Patienten (vor allem mit Typ-2-Di-

abetes), die das Angebot nicht ausreichend wahrnehmen, geortet. Als mögliche Barriere ergab die Diskussion,
dass die Kosten für die Schulungen von
den Betroffenen selbst zu übernehmen
sind, wenn diese von freiberuflichen
Anbietern durchgeführt werden.
Aus medizinischer Sicht wurde festgestellt, dass spezifische Anforderungen
bei der Versorgung chronisch kranker
Menschen in der ärztlichen Ausbildung
vernachlässigt werden; dies betrifft
auch psychologische Aspekte wie etwa
Ängste der Patienten vor diabetischen
Komplikationen wie Erblindung oder
Amputation, die neben Zeit auch ein
hohes Maß an Empathie erfordern.
Als großes Problemfeld wurde generell
die Finanzierung dieser zeitintensiven
Tätigkeit außerhalb des Spitalsbereichs identifiziert.
Strukturen: alt/neu/fehlend? Im Zentrum der Strukturdiskussion stand das
Setting für die Ebene 2 und dessen
mögliche Überführung in den extramuralen Bereich. Den daraus entstehenden Bedarf unterstützt Wirkungsziel 4 der Österreichischen DiabetesStrategie, welches vorsieht, die inte
grierte Versorgung zu konzipieren, zu
implementieren und sicherzustellen.

Die Umsetzung im Sinne des Dis
ease-Management-Programms „Therapie Aktiv“ wird besonders seitens der
Gebietskrankenkasse forciert, jedoch
nach wie vor nicht im gewünschten
Ausmaß angeboten. Mögliche Barrieren
sind die Komplexität der Datenerfassung und -verarbeitung, der Umstieg
auf ein anderes EDV-System, die notwendige organisatorische Umstellung
im Praxisbetrieb – und nicht zuletzt die
zwar vorhandene, aber immer noch zu
geringe finanzielle Abgeltung, die den
zeitlichen Mehraufwand nicht abdeckt.
Vorerst offen blieben die Fragen, in
welche (zusätzlich zu schaffenden)
Strukturen die integrierte Versorgung,
die für den niedergelassenen Bereich
konzipiert wurde, zusätzlich eingebettet werden kann, und wie es gelingt,
mehr Ärzte und Patienten für die Teilnahme zu motivieren.

Zu den Aufgaben und Schlüsselkompetenzen der Beratung
zählt die Rolle des ‚Übersetzers‘ von fundiertem medizinischem Wissen für die jeweilige Zielgruppe.
Ursula Frohner
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Derzeit gilt es zu erheben, wie die Leistungen der Versorgungsebene 2 zielführend vom intramuralen
in den extramuralen Bereich transferiert werden können.
Romana Ruda (links)

De facto existieren bereits zahlreiche ausgearbeitete Projekte, die einen Beitrag zur kompetenten
Betreuung von Menschen mit Diabetes leisten können und die der Umsetzung harren. Fest steht:
Bei geeigneter Steuerung der Ressourcen bleibt die Versorgung gewährleistet.
Martin Schaffenrath (Mitte)

Die medizinische Versorgung von Patienten mit Diabetes ist auf allen Ebenen klar dem ärztlichen
Bereich vorbehalten, die Schulung und weiterführende Beratung sowie die dringend notwendige
Unterstützung im Selbstmanagement sollte jedoch von diesem entkoppelt werden.
Barbara Semlitsch (rechts)

Strukturen schaffen
Der erklärte Anspruch der Diskussionsteilnehmer lautete, Versorgungsstrukturen zu schaffen, die in der Lage sind,
zu verhindern, dass eine chronische
Erkrankung wie Diabetes in ein Akutstadium gelangt. In der Frage nach der
Ausgestaltung dieser Strukturen waren
sich alle Diskussionsteilnehmer einig,
dass die Versorgungsebene 3 unumstritten weiter dem stationären Bereich
zugeordnet wird. Ebenso einstimmig
wurde dafür plädiert, die Versorgungsebene 1 weitgehend in der derzeitigen
Form zu belassen. Bezüglich Ebene 2
wurde prinzipiell dem Vorhaben, diese
vom intramuralen in den extramuralen
Bereich zu verlagern, zugestimmt.
Allerdings wurde nachdrücklich gefordert, die dafür nötigen Ressourcen im
extramuralen Bereich zu schaffen, um
diese Versorgungslücke, die einen
großen Teil der Patienten betrifft, zu
schließen. Ein möglicher Ansatz dafür
ist die flächendeckende Einrichtung
„extramuraler Diabeteszentren“, in die
zusätzlich die integrierte Versorgung
„Therapie Aktiv“ implementiert wird.
Essenziell sei hier die enge Koopera-
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tion zwischen ärztlichem und pflegerischem Bereich.
Weniger klar war zunächst die Verantwortlichkeit für die Patientenschulung,
die unbestritten den Ebenen 1 und 2
zugeordnet wurde. Breite Zustimmung
fand der Vorschlag, die Patientenschulung in beiden Ebenen von der ärztlichen Versorgung zu entkoppeln und in
den Bereich der Pflege und Beratung
zu übertragen, wie dies bereits häufig
praktiziert wird.
Weiters wurde der Wunsch geäußert,
die neu geschaffenen Strukturen auch
für die Prävention zugänglich zu
machen.
Für die Stärkung der integrierten
Versorgung wurde erwogen, Neueinsteiger in Form eines Kursangebots
zu unterstützen; als Inhalte wurden
die Anwendung der Datenerfassung,
die Organisation des Praxisalltags
sowie die Optimierung der Abrechnung der (Sekundär-)Leistungen, um
die Teilnahme auch finanziell attraktiver zu machen, vorgeschlagen. Darüber hinaus gebe es bereits Ansätze,
dafür in Frage kommende Ärzte sei-

tens der Gebietskrankenkassen persönlich zu kontaktieren und dabei die
Barrieren bzw. Bedürfnisse zu eruieren.

Attraktivität für Schulende
und Geschulte erhöhen
Um weiterhin die essenzielle Therapiekomponente der Schulung für
Menschen mit Diabetes zu gewährleisten, gilt es nach Ansicht der Diskussionsteilnehmer, diese für alle
Beteiligten attraktiv zu gestalten. Aus
Patientensicht bedeutet dies, Inhalte
und didaktische Form an das veränderte Informationsverhalten – Stichwort „Dr. Google“ – anzupassen und
verstärkt „Coaching“ anstelle reiner
Informationsvermittlung anzubieten.
Wünschenswert wäre, Schulungen für
Schulende aus unterschiedlichen
Bereichen gemeinsamen auf einer
Ebene zu gestalten, damit einheitliches Wissen an Betroffene inklusive
deren An- und Zugehörige weitergegeben werden kann. Ein konkreter
Ansatz dafür wurde bereits in Form
einer
Gruppenleiterschulung
der

Es ist eine Schande, dass
in Österreich doppelt so hohe
Amputationsraten aufgrund eines
nicht fachgerecht behandelten
diabetischen Fußsyndroms
verzeichnet werden als in
anderen europäischen Ländern.
Adalbert Strasser (links)

Der Umgang mit chronisch kranken Menschen wird sowohl aus medizinischer als auch aus
psychologischer Sicht während der Ausbildung zum Arzt stark vernachlässigt.
Thomas C. Wascher (rechts)

„Aktiven Diabetiker Austria“ umgesetzt,
der aufgrund des Erfolges weitere
folgen werden.
Zur Attraktivität für die Schulungsanbieter könnte eine jeweils auf die
Region bezogene Bedarfsanalyse für
Gesundheitsberufe in der Primärversorgung basierend auf einem Leistungskatalog beitragen, wie dies in
Form eines Pilotprojekts in der Steiermark durchgeführt wird.
Eine Herausforderung besteht darin,
entsprechend geeignete und ausgebil-

dete Personen zu nominieren und die
Schulungs- und Ausbildungstätigkeit
finanziell so abzugelten, dass sie von
den Patienten kostenlos in Anspruch
genommen werden können.

Für Kostenwahrheit sorgen
Gerade vor dem Hintergrund der
Umbrüche zwischen muralem und
extramuralem Bereich wurde die

eindringliche Forderung nach Kostenwahrheit
im
Gesundheitswesen

gestellt und die Finanzierung aus
einem „Topf“ angeregt.
Moderation:
Univ.-Prof. Dr. Thomas C. WASCHER, Generalsekretär der
Diabetes Initiative Österreich (DIÖ)
Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge):
- Dr. Albert BRUGGER, Novo Nordisk
- Karin DUDERSTADT, DIÖ
- Ursula FROHNER, Präsidentin des ÖGKV (Österr. Gesundheitsund Krankenpflegeverband)
- Mag. Romana RUDA, Abteilung Versorgungsmanagement der
WGKK
- Mag. Martin SCHAFFENRATH, MBA, MBA, MPA, Hauptverband
der österreichischen Sozialversicherungsträger
- Barbara SEMLITSCH, Vorsitzende des VOED (Verband
Österreichischer DiabetesberaterInnen)
- Dr. Adalbert STRASSER, Präsident der ADA (Aktive Diabetiker
Austria)
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Arbeit – Straßenverkehr – Sport – Alltag

Mit Diabetes leben müssen
Diabetes lässt keinen Lebensbereich unberührt; aufgrund des chronischen Verlaufs der Erkrankung müssen sich Betroffene zeitlebens damit auseinandersetzen. Als Betroffene sind nicht ausschließlich die erkrankten Personen selbst
anzusehen, sondern ihr gesamtes Lebensumfeld. Grund genug für die Diabetes Initiative Österreich (DIÖ), sich mit den
spezifischen Herausforderungen zu befassen und diesen zu begegnen.

I

m Rahmen der dritten Diskussionsrunde „Diabetes im Zentrum“ in
diesem Jahr lud die Diabetes Initiative Österreich (DIÖ) Vertreter aus
mehreren Bereichen ein, die aus
unterschiedlichen Perspektiven mit
den Herausforderungen im Leben
von Menschen mit Diabetes konfrontiert sind. Ziel war es, Aspekte zu
definieren, die das Leben mit Diabetes von „müssen“ zu „gut können“
verbessern.

Stigma Diabetes
Alle Diskussionsteilnehmer berichteten von Situationen, die nach wie
vor eine Stigmatisierung von Men-

schen mit Diabetes erkennen lassen.
Diese reicht von der häufig anzutreffenden Ansicht, dass Diabetes selbst
verschuldet und daher großteils vermeidbar sei, bis hin zu Nachteilen am
Arbeitsmarkt.
Als
Hauptursache
dieser Stigmatisierung wurde ein
eklatantes Informationsdefizit gesehen.

lebensnotwendiges – Wissen von den
täglichen Anforderungen im Umgang
mit der Erkrankung über neue Entwicklungen auf dem Gebiet der

Eklatantes
Informationsdefizit
Bei näherer Analyse zeigte sich, dass
der Informationsmangel auf allen
Ebenen besteht. So ist es für betroffene Patienten auf medizinischer
Ebene schwierig, an – zum Teil

Die Erfahrung zeigt, dass Publikumsmedien dazu neigen, Diabetes entweder zu
verharmlosen oder als unentrinnbares Schicksal darzustellen.
Karin Duderstadt

12

#2 diabetes im zentrum

Der Aufbau von Wissen zum Thema Diabetes
in der Bevölkerung muss sehr behutsam erfolgen,
um nicht seinerseits stigmatisierend zu wirken.
Claudia Francesconi

Um dem Informationsdefizit
entgegenzuwirken, braucht es zielgruppen
spezifische Lösungen; dies betrifft sowohl die
Inhalte als auch die Verbreitungskanäle.
Wolfgang Frick

medikamentösen
Therapie
oder
unterstützender technischer Devices
bis hin zur Umsetzung aktueller
Guidelines in der Behandlung zu

gelangen. Dies beruht wiederum auf
Mängeln in der Aus-, Fort- und Weiterbildung von Ärzten, die das Thema
Diabetes zu wenig berücksichtigen.
Nicht zuletzt wurde auf der Ebene
der Allgemeinbevölkerung Unwissen
über die Erkrankung und ihre Konsequenzen geortet, was nicht nur zu

Unsicherheit im Umgang mit den
Betroffenen und deren Stigmatisierung beiträgt, sondern auch präventive Maßnahmen im Hinblick auf die
Vermeidung von Typ-2-Diabetes behindert.

Arbeitsplatz –
wie vorgehen?
Arbeitnehmer sind gesetzlich nicht
verpflichtet, ihren (künftigen) Dienstgeber über einen bestehenden Diabetes zu informieren; auf eine entsprechende Frage muss jedoch
(anders als bei einer Schwangerschaft) wahrheitsgemäß geantwortet
werden.
Den Erfahrungen der Diskussionsteilnehmer zufolge sind viele Diabetiker
darauf bedacht, die Erkrankung
gegenüber
ihrem Arbeitsumfeld
geheimzuhalten, um befürchtete

Stigmatisierung und Benachteiligungen zu vermeiden – ohne sich der
großen Nachteile dieses Vorgehens
bewusst zu sein: So können
bestimmte Ansprüche – etwa bei
Kündigung durch den Arbeitgeber –
nicht geltend gemacht werden, uninformierte Kollegen und Vorgesetzte
sind nicht auf nötige Hilfeleistungen
im Falle von Hypoglykämien vorbereitet, und nicht zuletzt kann es zur
Vernachlässigung
medizinischen
Handlungen (Blutzucker messen,
Insulin spritzen) und in Folge dessen
zu einer schlechten Stoffwechseleinstellung kommen.
Berichten zufolge fühlen sich andererseits viele Menschen mit Diabetes,
die im privaten Bereich und im
Arbeitsumfeld offen mit ihrer Erkrankung umgehen, kaum mit Stigmatisierung oder Benachteiligung konfrontiert.

Selbsthilfegruppen leisten einen wichtigen Beitrag, indem
sie verfügbare Informationen an den Bedarf der Patienten und ihrer
Angehörigen anpassen und im direkten Gespräch vermitteln.
Helmut Thiebet
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Aus Patientensicht
müsste eine ideale Informations
plattform alle Informationen
abrufbar haben, die im Alltag des
Diabetespatienten aus praktischer
Sicht benötigt werden – immer
aktuell auf dem neuesten Stand
des Wissens und aus verlässlicher
Quelle.
Fritz Tomaschek (links)

Information zum Thema Diabetes scheint in ausreichender Quantität vorhanden zu sein. Damit diese
auch die nötigen Effekte erzielt, gilt es vermehrt auf die Qualität und die Verlässlichkeit der Quellen zu
achten und zu überlegen, wie die Botschaften tatsächlich auch bei den Zielgruppen ankommen können.
Thomas C. Wascher (rechts)

Diabetes
und Führerschein
Prinzipiell besteht bei Menschen mit
Diabetes unter bestimmten Therapien
– Insulin und Sulfonylharnstoffe – das
Risiko, eine Hypoglykämie zu erleiden.
Um daraus resultierende Gefahrensituationen im Straßenverkehr möglichst hintanzuhalten, werden seit
einer Gesetzesnovelle im Jahr 2011
Führerscheine an Diabetiker nur noch
befristet ausgestellt (bereits bestehende Lenkberechtigungen waren
davon nicht betroffen, es besteht keine
Selbstmeldepflicht für zwischenzeitlich aufgetretene Erkrankungen). Entsprechend dieser Gesetzesnovelle darf
„eine Lenkberechtigung nur nach einer
befürwortenden fachärztlichen Stellungnahme erteilt oder belassen
werden (…)“; zusätzlich wurden einige
Bedingungen im Zusammenhang mit
Hypoglykämien bzw. Hypoglykämie-
Wahrnehmungsstörungen
definiert.
Die Befristung ist abhängig von der
gelenkten Fahrzeugklasse, die Festlegung der neuen Frist erfolgt anhand
einer Empfehlung durch den Amtsarzt.
Basierend auf einer Empfehlung der
Europäischen Union entstand im Jahr
2014 im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und
Technologie (BMVIT) unter der Leitung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit im Rahmen einer Arbeitsgruppe eine Leitlinie für Amts- und
14
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Fachärzte zur Umsetzung dieser
Empfehlungen im Alltag.1 Trotzdem
berichten Betroffene insbesondere in
Selbsthilfegruppen häufig über medizinisch nicht nachvollziehbare (willkürliche?) Verkürzungen der Befristung und deutliche regionale Unterschiede.
Lösungsvorschlag: Schulung für Ärzte:
Entsprechend wurde in der Diskussion
gefordert, durch diabetesbezogene
Schulungen der beurteilenden (Amts-)
Ärzte ein österreichweit bei allen
Behörden einheitliches Vorgehen
anhand gut definierter diabetesrelevanter Kriterien zu erreichen. Die
Fachgesellschaft – die Österreichische
Diabetes Gesellschaft – wäre dabei
sicherlich gefordert, eine medizinisch
sinnvolle Umsetzung der existierenden Leitlinie vorzuschlagen.
Wenig bekannt ist in diesem Zusammenhang offenbar, dass ein nicht
nachvollziehbarer Bescheid bei der
ausstellenden Behörde beeinsprucht
werden kann.

Zur Lösung
mit Information,
Information, Information
Obwohl bereits auf umfangreiches
Informationsmaterial zum Thema
Diabetes inklusive unterschiedlicher

Kampagnen verwiesen werden konnte,

kamen die Diskussionsteilnehmer zu
dem gemeinsamen Schluss, dass die
Informationen nicht „ankommen“. Das
wichtigste Bestreben müsse demnach sein, jede Zielgruppe – etwa die
Betroffenen, ihr Umfeld, Führungskräfte, Lehr- und Aufsichtspersonen,
die Öffentlichkeit etc. – mit spezifisch
abgestimmten Inhalten und über
jeweils geeignete Medien anzusprechen. Große Bedeutung wurde hier
den Selbsthilfegruppen beigemessen,
die einen wichtigen Beitrag dazu
leisten, komplexe Inhalte für alle
Interessierten, angepasst an die individuellen Bedürfnisse und im
direkten Gespräch, zu vermitteln. Die
Wahl des geeigneten Mediums
(E-Mail, SMS, Anruf, Postsendung etc.)
sei bereits bei so simplen Aspekten
wie der Einladung zu einem Informationsabend zu berücksichtigen, um
die relevante Zielgruppe auch tatsächlich zu erreichen.
Verlässliche Informationsquellen: Als
weiteres wichtiges Anliegen ergab
die Diskussion, dass – gerade in
Zeiten von „Dr. Google“ – die Qualität
der Information sichergestellt und
deren Quelle nachvollziehbar sein
soll. Als Beispiel wurde die Website
der
Österreichischen
Diabetes
Gesellschaft (ÖDG) als Fachgesellschaft genannt, die sowohl Fach- als
auch Laieninformationen anbietet
und noch weiter ausgebaut werden

Es scheint wenig bekannt
zu sein, dass medizinisch nicht
nachvollziehbare FührerscheinBefristungen nicht hingenommen
werden müssen, sondern bei
der ausstellenden Behörde
beeinsprucht werden können.
Ursula Zelenka

könnte. Im Hinblick auf die Printmedien wurde angeregt, die Aktivitäten
nicht überwiegend im Raum Wien zu
bündeln, sondern zusätzlich stärker
auf regionale Zeitungen in den Bundesländern auszudehnen.
Kompetenz durch Rehabilitation: Als
eine mögliche Form der Patienteninformation wurde die Einschulung

zum Umgang mit allen unterschiedlichen Aspekten der Erkrankung in
einem Zentrum für Stoffwechselrehabilitation genannt. Im besten Fall
erfolge diese unmittelbar nach der
Diagnose im Rahmen eines stationären Aufenthaltes, bei dem nicht nur
umfassende und verlässliche Informationen zur Erkrankung und Therapie auf dem neuesten Stand des
Wissens vermittelt werden, sondern
auch unterschiedlichste Herausforderungen des Alltags unter fachkundiger Betreuung ausprobiert und
geübt werden können (z. B. Integration der Blutzuckermessung in den
Schul- bzw. Arbeitsablauf, Gestaltung
der Mahlzeiten, Auswirkungen von
Mahlzeiten, Sport etc. auf den Blutzucker). Um dies flächendeckend
anbieten zu können, müsste allerdings in spezialisierte Rehabilitationszentren für Stoffwechselerkrankungen investiert und das Angebot
spezifisch auf Kinder und Jugendliche
ausgeweitet werden.
Gegen das Stigma – mit Information:
Auch beim Thema Entstigmatisierung
von Menschen mit Diabetes setzten
die Diskussionsteilnehmer auf Information. So sei es dafür etwa essenziell, dass die Unterschiede zwischen
Typ-1- und Typ-2-Diabetes allgemein
bekannt sind, weil diese jeweils mit
unterschiedlichen Therapien und
Anforderungen verbunden sind. So
sei etwa bei den – oft jungen – Patienten mit Typ-1-Diabetes die Akzeptanz der Erkrankung sehr gering; hier
gelte es, das Selbstwertgefühl der

Betroffenen zu stärken und ihnen
den Umgang mit alltäglichen Situationen zu erleichtern. Einen wichtigen
Beitrag dazu können – neben einem
informierten Umfeld und der oben
genannten Rehabilitation – „Diabetes-Camps“ für Kinder und Jugendliche leisten.
Deutlich anders ist die durchschnittliche Situation bei Menschen mit
Typ-2-Diabetes gelagert, der sich in
den meisten Fällen im Erwachsenenalter manifestiert und dessen Therapie eine dauerhafte Veränderung
des Lebensstils beinhaltet – die wiederum durch ein gut informiertes
Umfeld mitgetragen und unterstützt
werden sollte.
Allerdings sei bei den Informationen
darauf zu achten, dass die Entstigmatisierung einer Gruppe nicht auf Kosten
einer anderen Gruppe erfolgt. Generell
wurde angeregt, das Thema Stigmatisierung per se in den Medien aufzugreifen und bewusst zu machen.

1 Arbeitsgruppe „Amtsärzte

in Führerscheinangelegenheiten“.
Leitlinien für die gesundheitliche Eignung von Kraftfahrzeuglenkern. Ein Handbuch für Amts- und Fachärzte und die
Verwaltung erstellt im Auftrag des BMVIT unter der Leitung
des KFV. 2013. http://www.bmvit.gv.at/verkehr/strasse/recht/fsg/
erlaesse/downloads/leitlinien_gesundheit.pdf

Moderation:
Univ.-Prof. Dr. Thomas C. WASCHER, Generalsekretär der
Diabetes Initiative Österreich (DIÖ)
Teilnehmer (in alphabetischer Reihenfolge):
- Karin DUDERSTADT, Diabetes Initiative Österreich
- Prim. Dr. Claudia FRANCESCONI, SKA-RZ Alland für
Stoffwechselerkrankungen
- Ing. Wolfgang FRICK, Aktive Diabetiker Austria
- Dipl.-Päd. Helmut THIEBET, Österreichische Diabetiker
Vereinigung
- Fritz TOMASCHEK, fritzwerk
- Mag. Ursula ZELENKA, ÖAMTC-Rechtsdienste,
Konsumentenschutz und Mitgliederinteressen
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