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VORWORT

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser!
Unsere Veranstaltungsreihe Diabetes im Zentrum hat ein erfolgreiches weiteres 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 (DIÖ) 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: Mehrmals pro Jahr finden moderierte Diskussionen zu aktuellen, besonders
brennenden Themen auf dem Gebiet des Diabetes mellitus statt. Im Rahmen dieser
dreistündigen Veranstaltung werden Probleme identifiziert und konkretisiert, und es
werden in einer offenen Diskussion Lösungsvorschläge erarbeitet.
Wir hoffen, dass die Durchsicht und Lektüre dieser Zusammenfassung Ihr Interesse an den
Themen wecken, und wir würden uns freuen, wenn die angerissenen Fragestellungen Ihnen
wichtig genug erscheinen, um auch in Ihrem Umfeld zu möglichen Lösungen beizutragen.
Claudia Francesconi
DIÖ, Generalsekretärin

Thomas C. Wascher
DIÖ, Präsident
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DIABETES IM ZENTRUM, 11. MÄRZ 2019

Was bringt mediale
Aufklärungsarbeit bei einer
Erkrankung wie Diabetes?
Auf Einladung der Diabetes
Initiative Österreich (DIÖ)
diskutierte eine Runde von
Gesundheits- und Medienexperten
darüber, welche Faktoren über
den Erfolg von medialer Aufklärungsarbeit entscheiden und
wie die Effizienz der Gesundheitskommunikation zum Thema
Lebensstil und Diabetesprävention
verbessert werden kann.
4
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W

ie wir uns ernähren und wie
viel wir uns bewegen, hat enormen Einfluss auf das Risiko, an
Diabetes zu erkranken. Entsprechende
Informationen sind in Österreich über
diverse Medien breit und unkompliziert
verfügbar. Auch an Gesundheitskampagnen, die einen gesunden Lebensstil
propagieren, hat es in den vergangenen
Jahren nicht gefehlt. Trotzdem herrscht
unter Experten der Eindruck vor, dass die
Botschaften von der Öffentlichkeit nicht
gehört oder nicht angenommen werden.
Die Prävalenz von Übergewichtigkeit,

Adipositas und Typ-2-Diabetes jedenfalls
nimmt in Österreich wie in den meisten
anderen Ländern der Erde seit Jahren
kontinuierlich zu, und gerade Menschen
mit dem höchsten Risiko für lebensstilbedingte chronische Erkrankungen scheinen
für die Gesundheitskommunikation am
schwersten erreichbar.
Mediale Herausforderungen
Lebensstilbedingte Übergewichtigkeit,
Adipositas und Typ-2-Diabetes betreffen
direkt (Betroffene) oder indirekt (Risikogruppen, Umfeld) mittlerweile mehr als
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Gesundheitskommunikation und
mediale Aufklärung – warum bewegen
unsere Botschaften nicht(s)?
„Die Komfortzone, in der sich die
Menschen bewegen, ihre Essensgewohnheiten, Bequemlichkeit, Familiendynamik etc. sind sehr dominante
Faktoren. Die Verhaltensänderungen,
die wir fordern, sind für die Betroffenen
und ihr Umfeld oft so einschneidend,
dass wir mit trockenen Argumenten
nicht durchdringen. Dazu kommt: Es
gibt keine unmittelbare Belohnung
und auch längerfristig keine, weil die
Aussicht, vielleicht nicht an Diabetes zu
erkranken oder weniger Folgekomplikationen zu entwickeln, nicht überzeugt:
Dass etwas nicht passiert, ist keine
Belohnung – davon geht man aus.“

die Hälfte der österreichischen Bevölke- Gründe für ineffiziente
rung (Österreichischer Diabetesbericht Gesundheitskommunikation –
2017). Entsprechend groß und heterogen Kommunikatorische Aspekte
bezogen auf Alter, Lebenssituation, medi- •	Mediale Gesundheitskommunikation
zinischen und sozioökonomischen Status,
erfolgt vielfach in eine Richtung („topInformationsstand etc. ist die Zielgruppe
down“ von Gesundheitsexperten zu
von Medienaufklärung zu diesem Thema.
Gesundheitskonsumenten). Der autoritaIn den vergangenen Jahren ist außertive Charakter der Kommunikation („du
dem eine zunehmende Fragmentierung
sollst/sollst nicht!“) verstärkt negative
sowohl der Medienlandschaft als auch
Reaktionen bei den Adressaten (Gefühl
des Medienkonsums zu beobachten. Erder Bevormundung, der Diskriminierung,
reichten die ORF-Nachrichten im Haupt- des eigenen Versagens, weil man den soabendprogramm und die großen Tageszialen Erwartungen nicht gerecht wird),
Prim. Dr. Claudia Francesconi,
zeitungen Ende der 1990er-Jahre noch
mit der Folge, dass Informationen ignoÄrztliche Leiterin der Sonderkrankenanstalt
Rehabilitationszentrum Alland;
den überwiegenden Teil der österreichiriert oder ausgeblendet werden.
Generalsekretärin DIÖ
schen Haushalte, so konkurrieren heute • Proponenten von Gesundheitskampagnen
Dutzende Fernsehsender, Social-Mediasind häufig medizinisch-wissenschaftlich
Plattformen und eine unüberschaubare
geschulte Experten, die dazu tendieren,
Menge von Informationsseiten im Interdie Komplexität der Zusammenhänge zu
net um die Aufmerksamkeit der Informaunter-, den Informationsstand und das
tionskonsumenten.
Aufnahmevermögen der DurchschnittsEin wesentlicher Aspekt dieser Fragmenbevölkerung dagegen zu überschätzen.
tierung ist, dass sich die verschiedenen
Nutzergruppen zunehmend voneinander isolieren und mehr oder weniger
TEILNEHMER (in alphabetischer Reihenfolge):
exklusiv die jeweils präferierten Medien
• Dr. Christine Dominkus, Gesundheits- und Medizinjournalistin
bzw. Medienkanäle frequentieren – ein
• Prim. Dr. Claudia Francesconi, Ärztliche Leiterin der Sonderkrankenanstalt
Phänomen, das im Kontext der politiRehabilitationszentrum Alland; Generalsekretärin DIÖ
schen Meinungsbildung als „Information
• Magdalena Meergraf, Journalistin (Kurier)
Bubble“ bekannt ist und dazu führt, dass
• Dr. Susanne Pusarnig, Ärztin für Allgemeinmedizin; Aktive Diabetiker Austria
Informationen eine bestimmte Zielgrup• Wolfgang Schiefer, TV-Journalist (ATV)
pe gegebenenfalls nur dann erreichen,
• Mag. Karoline Sindelar, Apothekerin und Gesundheitsjournalistin, Wien
wenn sie über die von dieser Gruppe
• Dr. Christian Tatschl, Präsident big5health – Verein für Wissensvermittlung und
genutzten Kanäle transportiert werden.
Steigerung von Gesundheitskompetenz und Lebensfreude bei chronischen Erkrankungen
Für Medienkampagnen, insbesondere
• Fritz Tomaschek, Medienagentur FRITZWERK
bei begrenzten Budgets, wird es damit
• Moderation: Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher,
immer schwieriger, große Anteile der BeHanusch-Krankenhaus Wien; Präsident DIÖ
völkerung anzusprechen.
DiABETES IM ZENTRUM
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•	Die meisten Menschen wählen die In-

„Ohne Gesundheitskompetenz ist keine
Prävention möglich. Information alleine
reicht zur Förderung der Gesundheitskompetenz oft nicht aus, es braucht
auch Social Marketing. Und das erfordert systematische Planung mit einer
Definition der Zielgruppen und darauf
abgestimmten Inhalten und Kommunikationskanälen.“
Magdalena Meergraf,
Gesundheitsjournalistin

„Gesunde Ernährung scheitert in
unserer Gesellschaft nicht am Wissen –
praktisch jeder in Österreich weiß, dass
Gemüsesuppe für den Körper günstiger
ist als Fast Food. Informationsdefizite
sind in den allermeisten Fällen nicht
das Thema. Gerade bei der Ernährung
habe ich das Gefühl, dass sich die Leute
dauernd kritisiert und bevormundet
fühlen, kein Wunder, dass sie „zumachen“. Außerdem bewegen wir uns
beim Versuch, Ernährungsverhalten zu
verändern, auf einem so basalen Level,
dass die übliche Aufklärung, insbesondere der verbreitete „Medizinsprech“,
nicht funktioniert.“

Dr. Susanne Pusarnig,
Ärztin für Allgemeinmedizin;
Vorstand Aktive Diabetiker Austria

6
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formationen, die sie aufnehmen wollen, gezielt aus dem zur Verfügung
stehenden Angebot aus. So verfügen
Leser von Gesundheitsinformationen
in Tageszeitungen und Wochenmagazinen im Allgemeinen schon über ein
mehr oder weniger umfangreiches
Vorwissen. Umgekehrt zeigen die am
wenigsten informierten Gruppen häufig das geringste Interesse an Gesundheitsthemen.

Motivations- und verhaltens
psychologische Aspekte
•	Menschen neigen dazu, Informationen, die
im Einklang zur eigenen Wertehierarchie
bzw. zu einmal getroffenen Entscheidungen stehen, eher zu akzeptieren als
solche, die dazu im Widerspruch stehen
(Prinzip der kognitiven Konsonanz/Dissonanz). Auch innerhalb einer Botschaft
werden konsonante Aspekte tendenziell
überbewertet („Mehr Bewegung wäre
gut für mich, aber die Gefahr ist zu groß,
dass ich mich verletze“). Die Bereitschaft,
„unbequeme“ Botschaften anzunehmen
und den eigenen Lebensstil zu hinterfragen, ist individuell unterschiedlich
ausgeprägt.
• In der kommerziellen Werbung wird
dem Konsumenten für seinen Einsatz
(Geld) eine unmittelbare Belohnung
(das beworbene Produkt und die damit assoziierten Vorteile) geboten. Im
Gegensatz dazu stellen Präventionskampagnen im Gegenzug für Verzicht
(Ernährung) und Anstrengung (körperliche Bewegung) ein abstraktes
und im Einzelfall nicht garantierbares
Versprechen eines gesünderen Lebens
bzw. des Ausbleibens von Krankheit
in der Zukunft in Aussicht. Die Motivationspsychologie spricht in diesem
Zusammenhang von proximal vs. distal
rewards: Je zeitnaher und konkreter die
Belohnung, desto attraktiver erscheint
sie und desto stärker ist die Motivation,
belohnt zu werden und die dafür erforderlichen Schritte zu setzen.
•	Ein häufiger Grund für das Scheitern

von Gesundheitskampagnen ist ein zu
starker Fokus auf die Kognition, d.h.
auf die Vermittlung und das Verständnis von Fakten. Gerade im Kontext von
Lebensstiländerungen sind innere Determinanten (Triebe, Bedürfnisse, Emotionen) für die Verhaltenssteuerung
wichtiger als äußere (Instruktionen,
soziale Normen, Zwänge etc.; Ausnahme: Verbote mit glaubhafter Strafandrohung, z.B. Rauchen im Flugzeug).
Somit verspricht der Umweg über individuelle emotionale Werte (z.B. ein
Gruppen- oder Naturerlebnis) eine
stärkere und vor allem nachhaltigere
Motivation zur Verhaltensänderung als
nüchterne Zielvorgaben für Körpergewicht, Kalorienzufuhr oder Nahrungszusammensetzung (Abb. 1).
Gesundheitskommunikation
und Verhaltensänderung
Die Effektivität von medialen Aufklärungskampagnen ist grundsätzlich daran
zu messen, dass die Botschaften – im vorliegenden Fall die Aufforderung zur Lebensstiländerung mit dem Ziel, Adipositas und
Typ-2-Diabetes zu vermeiden – bei den
Adressaten ankommen und von ihnen verstanden und akzeptiert werden. Inwieweit
mediale Aufklärungsarbeit dazu beitragen kann, die individuelle und kollektive
Gesundheit zu verbessern, wird wesentlich von weiteren Faktoren wie Gesundheitskompetenz (Health literacy) und den
sozioökonomischen Möglichkeiten, die
Empfehlungen im Alltag umzusetzen, mitbestimmt.
Wie können unsere
Botschaften bewegen?
Es gibt mittlerweile umfangreiche Literatur dazu, warum Gesundheitskampagnen
in der Vergangenheit oft nur wenig erfolgreich waren. Konsens herrscht darüber,
dass die bloße Vermittlung des für eine
gesunde Lebensführung erforderlichen
Wissens nicht ausreicht, um Menschen
zur Verhaltensänderung zu motivieren.
Um erfolgreich zu sein, muss Gesundheitskommunikation vielmehr Anreize für
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die propagierten Verhaltensänderungen
schaffen und dabei die heterogenen Bedürfnisse, Präferenzen und Lebenswelten
der Adressaten berücksichtigen. Geht es
um die Ernährung als wesentlichen Einflussfaktor auf Adipositas und deren Folgeerkrankungen, kann die Gesundheitskommunikation paradoxerweise viel von den
Marketingstrategien der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie lernen.

sie? Welchen Einfluss hat das soziale/
ökonomische Umfeld auf die Akzeptanz
und die Umsetzung der Botschaft?
•	Promotion: Welche Kommunikationsmaßnahmen und -kanäle sind geeignet?
Mit welchen Argumenten können die
Adressaten überzeugt werden, die Gesundheitsempfehlungen anzunehmen?
•	Pricing: Welchen Einsatz (Geld, Aufwand,
Zeit) sind die Adressaten bereit zu leisten?
Im Kontext der Lebensstilmodifikation
Methoden des Social Marketing nutzen wurde Pleasure (emotionaler Gewinn,
Versuche, die Konzepte und Instrumente Genuss, Freude, positives Lebensgefühl)
des kommerziellen Marketing/der kom- durch die Verhaltensänderung als vermerziellen Werbung für gesellschaftliche nachlässigtes Marketingelement eingeAnliegen zu nutzen, reichen bis in die führt (siehe Pettigrew, 2016).
1970er-Jahre zurück. In den letzten Jahren
fließen Social-Marketing-Strategien zuneh- Segmentierung: Zielgruppen
mend in Kampagnen zur Ernährungsinter- definieren und priorisieren
vention und Adipositasprävention ein. Die Social Marketing erfordert eine systematiGrundelemente („die 4 P“) des klassischen sche Definition und Charakterisierung der
Marketing-Mix, übertragen auf die Präventi- Zielgruppen hinsichtlich ihrer Bedürfnisse,
on von Adipositas und Typ-2-Diabetes, sind: der inneren und äußeren Determinanten
•	Product: Eine klare, leicht verständliche ihrer Motivation und ihres MedienkonArgumentationslinie mit konkreter An- sumverhaltens. Wie im kommerziellen
gabe der Maßnahmen, Verhaltenswei- Marketing müssen die Botschaften auf die
sen, Hilfsmittel etc., wie das propagierte jeweiligen Gruppen zugeschnitten werden
Gesundheitsziel erreicht werden kann.
und jeweils spezifische Kommunikations•	Placement: Welche Zielgruppen sollen strategien gewählt werden. Innerhalb der
angesprochen werden, wie erreiche ich Gruppe können Peer Models als normative

Mag. Karoline Sindelar,
Apothekerin; Medizinjournalistin

„Gesundheitsbotschaften fokussieren oft
sehr stark auf die Kognition. Wissen und
Verstehen sind wichtige Voraussetzungen
für Verhaltensänderung, verändern für
sich alleine aber noch nichts. Was wirklich
bewegt, sind Emotionen. Nehmen wir uns
ein Beispiel an der kommerziellen Werbung, die nicht mit Produkteigenschaften
zu überzeugen versucht, sondern mit dem
potenziellen Wert, den ein Produkt für
Käufer haben wird. Auch in der Gesundheitskommunikation muss es darum
gehen, welchen persönlich empfundenen Wert der Empfänger der Botschaft
sowohl den Konsequenzen als auch den
empfohlenen Verhaltensänderungen selbst
beimisst und ob diese im persönlichen
Kontext auch zu einer Verbesserung des
Lebensgefühls führen. Nur so kann es zu
einer authentischen Entscheidung und einer längerfristigen Veränderung kommen.“
Dr. med. Christian Tatschl,
Präsident big5health

Abbildung 1
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„Gesundheitsaufklärung scheitert oft
am fehlenden Kontext. Aus eigener
Erfahrung in der Apotheke weiß ich:
Viele Menschen haben kein Verständnis
für die Grundfunktionen ihres Körpers
und wie sich ihre Lebensweise darauf
auswirkt. Das zieht sich erstaunlicherweise durch alle Bildungsschichten.“
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„Auch wenn verschiedene Zielgruppen
unterschiedliche Medien nutzen und die
Informationen selektiv aufnehmen, so
ist doch jede Information in den Medien
zielführend – je mehr, desto besser.
Irgendwann wird etwas hängenbleiben.“
Fritz Tomaschek, Medienprofi

„Gesundheitsthemen haben mit den
gleichen Problemen zu kämpfen wie
alle anderen Themen, die in den
Medien platziert werden sollen: Es gibt
wahnsinnig viele Medien und Kanäle
mit unterschiedlichen Zielgruppen.
Man muss sich gut überlegen, welche
Strategie man verfolgt, um die jeweils
richtigen Empfänger zu erreichen.“
Wolfgang Schiefer, TV-Journalist

„Wenn man Prävention betreiben will,
muss man an die jungen Menschen
herankommen, schon im Kindergarten
und in der Volksschule. Diese Altersgruppe zeigt ein völlig anderes Medienkonsumverhalten als Erwachsene. Vor
allem soziale Medien müssen wir viel
stärker nutzen.“
Dr. Christine Dominkus,
Gesundheits- und Medizinjournalistin

Bezugspunkte dienen. Die Etablierung
neuer sozialer Normen erzeugt einen
Gruppensog, der Verhaltensänderungen
fördert. Angesichts der großen Zahl und
der Heterogenität der Adressaten ist eine
Priorisierung einzelner Gruppen sinnvoll
(z.B. Kinder/Jugendliche; Schwangere/
Mütter; Menschen, die sich von der Mainstream-Kommunikation nicht angesprochen fühlen, weil die Distanz zur Durchschnittsbevölkerung zu groß ist, etc.).

Während Produkteigenschaften (nutrition
facts) üblicherweise eine Randrolle spielen, werden die Werbesujets von Bildern
dominiert, die auf die Grundbedürfnisse
Genuss, Glück und Sicherheit (unberührte
Natur, harmonisches Miteinander in der
Familie oder mit Freunden, Vitalität, Attraktivität, Erfolg etc.) abzielen. Die Strategien
der kommerziellen Werbung sind auf die
Gesundheitskommunikation übertragbar:
Nicht die Aussicht auf mehr Gesundheit
liefert die Motivation zur LebensstilmoZielgruppengerechte
difikation, sondern der Verweis auf den
Sprache verwenden
unmittelbaren (proximalen) Erlebniswert
Gesundheitsinformationen sollen inhalt- der Verhaltensänderung (z.B. Gemeinlich exakt, aber möglichst niederschwellig schaftsgefühl, Naturerleben, Geschmack
präsentiert werden. Form, Sprache und frischer Nahrungsmittel etc.) und auf den
Informationstiefe sollen sich primär nicht Zugewinn an Vitalität und Lebensfreude.
an der Komplexität der medizinischen Zu- Über den Erlebniswert kann man auch Zielsammenhänge, sondern an den Bedürfnis- gruppen erreichen, die per se nicht dafür zu
sen und Interessen der Adressaten orien- gewinnen sind, für ein Mehr an Gesundheit,
tieren und von diesen akzeptiert werden. ihre Lebensgewohnheiten zu ändern.
Und schließlich: auf Emotionen setzen!
Die Analyse der kommerziellen Marketingstrategien – gerade auch der Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie – zeigt
eindrucksvoll, dass Emotionen für den
Verkaufserfolg in vielen Fällen wichtiger
sind als nüchterne Produkteigenschaften.
8
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DIABETES IM ZENTRUM, 8. OKTOBER 2019

Über welche Werte können
Menschen zu einem
„gesünderen Lebensstil“
motiviert werden?
(Word Cloud von Ergebnissen
der Diskussion im Rahmen
von „Diabetes im Zentrum“
am 8. Oktober 2019)

Welche Werte könnten Menschen
mit Diabetes zu einer langfristigen
Verhaltensänderung bewegen?
Im zweiten Teil der Diskussion
über effizientere Kommunikationsstrategien zum Thema Lebensstil
und Diabetesprävention kamen
die Marketingexperten zu Wort.
Sie forderten strategische Grundlagenarbeit ein und hier vor allem
eine klare Definition der Ziele und
der Zielgruppen allfälliger Maßnahmen. Inhaltlich und sprachlich
soll die Kommunikation an den
Menschen ausgerichtet werden,
die zur Verhaltensänderung bewegt
werden sollen.

I

m März 2019 diskutierte eine Runde von
Gesundheits- und Medienexperten darüber, welche Faktoren über den Erfolg von
medialer Aufklärungsarbeit entscheiden
und wie die Effizienz der Gesundheitskommunikation zum Thema Lebensstil und Diabetesprävention verbessert werden kann.
Angesichts der zahlreichen Zielgruppen
mit jeweils spezifischen Lebenswelten, Gesundheitsbedürfnissen und Wertehierarchien stellt sich die Frage, mit welchen Inhalten und Strategien mediale Aufklärung
zur Vorbeugung von Typ-2-Diabetes und
zur Verbesserung der Selbstmanagementkompetenz von Menschen mit Diabetes
erfolgreich sein kann.
Eine wesentliche Schlussfolgerung der Diskussion: Mediale Aufklärung sollte sich die
Erfahrungen der Produktwerbung und des
Social Marketing zunutze machen und stärker auf emotionale Werte setzen. Aber lässt
sich „Gesundheit“ als Produkt darstellen und
DiABETES IM ZENTRUM
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vermarkten? Wie lassen sich die Mechanismen der klassischen Produktwerbung auf
Gesundheitskampagnen, vor allem auch im
Kontext der Prävention lebensstilassoziierter
Erkrankungen wie Typ-2-Diabetes, übertragen? Und wie können nüchterne Daten
und Fakten emotional so besetzt werden,
dass die abstrakten Risiken und Benefits
der Lebensführung für die einzelnen Menschen Relevanz gewinnen?
Um Antworten auf diese Fragen zu finden,
hat die Diabetes Initiative Österreich (DIÖ)
noch einmal zu „Diabetes im Zentrum“ geladen und die ursprüngliche Diskussionsrunde um Experten aus der medizinischen
Fachkommunikation, des Fernsehens und
des kommerziellen Marketings erweitert.
Repräsentative Diskussionsbeiträge, welche
die unterschiedlichen Zugänge und Sichtweisen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
zum Thema illustrieren, sind im Folgenden
zusammengefasst.
9
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Grundlagen der Kommunikationsarbeit
Mag. Sabina Schaffer
Als Basis jeder Kommunikationsarbeit gilt
es zu definieren, wen ich ansprechen will.
Welche Bedürfnisse, Anliegen, Wertvorstellungen, Motivationen, Möglichkeiten
etc. haben die Menschen, die ich erreichen
will? Nur dann kann ich die richtigen Worte
und Bilder finden. Eine hochdiverse Zielgruppe wie „die Menschen mit Diabetes in Österreich“ kann man nicht effizient
adressieren. Man muss segmentieren, Untergruppen priorisieren und die
Zielgruppe schrittweise immer feiner definieren, damit man die Botschaften
entsprechend zuspitzen kann. Je mehr Zielgruppen man erreichen will,
desto mehr Power und Ressourcen sind notwendig.
„Auch bei der zweiten Diskussionsrunde zu diesem Thema ist es uns nicht
gelungen, eine einheitliche Strategie
für eine Kommunikationskampagne für
Menschen mit Diabetes oder hohem
Diabetesrisiko zu entwickeln. Ganz
offensichtlich gibt es sehr viele unterschiedliche Sichtweisen und Ausgangspositionen. Für mich persönlich habe
ich aus der Diskussion mitgenommen,
dass ich vor allem in der schriftlichen
Kommunikation – das heißt beim Verfassen von Artikeln – darauf achte, einfacher zu schreiben, die Argumentation
langsamer zu entwickeln und weniger
Information in die Texte zu verpacken.
Und dass ich nicht so sehr die Inhalte,
aber das Wording weniger medizinisch
und patientenorientierter gestalte.“
Prim. Dr. Claudia Francesconi,
Sonderkrankenanstalt Rehabilitations
zentrum Alland; Generalsekretärin DIÖ

Konzepte der Konsumwerbung
auf Gesundheitskampagnen
nicht ohne Weiteres anwendbar
Falko Mätzler
Es geht auch in der Gesundheitskommunikation nicht ohne strategische Grundlagenarbeit. Man muss klar definieren:
•	Wen will ich ansprechen, welche Zielgruppe ist mir am wichtigsten? Spreche
ich mit Menschen, die an Diabetes erkranken könnten, oder mit Menschen,
die Diabetes haben, oder mit Menschen, bei denen die Folgen der Erkrankung schon offensichtlich sind? Auch innerhalb dieser Gruppen gibt es Unterschiede im Alter, im Bildungsstand, im Einkommen etc. Natürlich hören alle
Gruppen mit, aber ich brauche ein Target, auf das ich abziele. Auch Sprache
und Tonalität der Botschaft müssen an die Zielgruppe angepasst werden.
•	Was will ich mit meiner Maßnahme erreichen? Welche Form von Kommunikation ist realistisch?
•	Und schließlich: Was kann ich mir leisten? Jede Informationskampagne
muss auch die klassischen Kanäle bedienen. Das kostet Geld und man muss
sich überlegen, wie man seine Mittel einsetzt.
Konzepte aus der Konsumwerbung zu übernehmen (als Beispiel: Werbung für
Soft Drinks), ist nicht zielführend. Die beiden Kommunikationsfelder sind in
mehrfacher Hinsicht nicht vergleichbar:
•	Große Marken wie Coca-Cola haben aufgrund jahrzehntelanger massiver
Werbeaktivitäten einen Bekanntheitsgrad in der Nähe von 100 Prozent.
Praktisch jeder hat Coca-Cola schon getrunken. Wir können aber nicht
davon ausgehen, dass jeder Mensch eine konkrete, objektive Vorstellung
von Gesundheit oder gesunder Lebensführung hat.
•	In der klassischen Produktwerbung für Soft Drinks steckt ungeheure Medienpower, die Gesundheitskampagnen in aller Regel nicht zur Verfügung haben.
•	Die mediale Kommunikation setzt sich in vielen Lebensbereichen, nicht zuletzt am Point of Sale im Supermarkt, fort.
•	Der Konsument bekommt für sein Geld ein greifbares Produkt. Die „Belohnung“
für das Motivationssystem ist unmittelbar spürbar, wenn der Zucker einfährt –
unabhängig vom Lifestyle-Aspekt, der mit der Werbung transportiert wird.
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Relevanz der Botschaft entscheidet
über Kommunikationserfolg
Mag. Wolfgang Maierhofer
Die Frage „Warum bewegen unsere Botschaften nicht?“ ist nicht richtig gestellt. Vielmehr
müssen wir uns fragen: Sind unsere Kommunikationsziele richtig definiert, sind unsere Erwartungen richtig eingeordnet? In einer Welt
der enormen Informationsüberlastung kommen wir mit unseren Botschaften nur durch, wenn die Rezipienten davon direkt
oder indirekt betroffen sind und einen Nutzen von unseren Botschaften haben.
Die Kommunikationsbedingungen sind heute einfach viel komplexer geworden.
Die Zielgruppen werden immer heterogener und sie verändern sich ständig.
Wenn wir mit einer Botschaft durchdringen wollen, müssen wir genau definieren, wen wir wann, wo, wie und vor allem mit welchem Nutzen erreichen
wollen. Genauso entscheidend wie die Botschaften sind heute auch die Kanäle,
mit denen wir unsere Zielgruppen ansprechen müssen. Der ausschließliche
Fokus auf digitale Kommunikationskanäle, auf Print oder TV und Hörfunk,
Direktmail oder Social Media greift zu kurz, weil für erfolgreiche Kampagnen
alle Kanäle, richtig aufeinander abgestimmt, genutzt werden müssen. Die
Zielgruppen sind exakt zu definieren und diese mit maßgeschneiderten
Kommunikationsstrategien abzuholen.
Von den Antiraucherkampagnen wissen wir: Es ist nahezu aussichtslos, einen
konsonanten Raucher zum Aufhören zu bewegen. Diese können maximal für
ein leicht geändertes Rauchverhalten wie Reduktionskonzepte oder rauchfreie Zonen gewonnen werden. Sind Raucher jedoch mit ihrem Rauchverhalten
unzufrieden, also dissonant, dann gelingt es sehr wohl, sie beim Ausstieg zu
begleiten und erfolgreich die Sucht zu besiegen.
Ein Schlüsselbegriff ist die Relevanz: Je relevanter eine Botschaft für den Empfänger, desto leichter wird sie angenommen. Beispielsweise kann es für einen
Vater relevant sein, sich gesünder zu ernähren, damit er seine Kinder aufwachsen sieht, während der Hinweis auf seinen Bauchumfang ins Leere zielt.
Wir müssen uns also überlegen: Wen wollen wir ansprechen, sind unsere
Botschaften für die Adressaten relevant und bieten sie einen nachvollziehbaren Nutzen? – Nur dann können die Botschaften etwas bewegen. Auch
für Kommunikation mit Menschen mit Diabetes gilt: Welche Botschaften
sind für welche Untergruppe so relevant, dass sie eine Verhaltensänderung
oder zumindest die Bereitschaft zur Verhaltensänderung hervorrufen können.
Über digitale Kanäle können wir relativ kleine Zielgruppen mit gut definierten
Merkmalen ansprechen und über das Feedback sogar die Effektivität der
Kommunikation beurteilen.

„Ich nehme aus der Diskussion mit:
Es gibt sehr viele Zielgruppen, die im
Grunde mit ebenso vielen Botschaften
adressiert werden sollten. Die kleinstmögliche Zielgruppe ist die einzelne
Person, so gesehen stellt das Arzt-Patienten-Gespräch eine ideale Form der
individualisierten Gesundheitskommunikation dar. Mediale Kommunikation
kann natürlich niemals so individualisiert erfolgen, aber wir sollten versuchen, auf die vielfältigen Vorstellungen
und Bedürfnisse der Menschen, die wir
erreichen wollen, einzugehen.“

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher
Hanusch-Krankenhaus Wien; Präsident DIÖ

Was uns auch zugute kommt: Gesundheit ist ein Megatrend, der sich durch
alle Lebensbereiche zieht. Allerdings ist der Begriff „Gesundheit“ kontextabhängig und im medizinischen Kontext vollkommen anders besetzt als zum
Beispiel in der klassischen Konsumwerbung (Nahrungsmittel, Kosmetika,
Reisen etc.), die „Gesundheit“ primär mit Vitalität, sozialer Interaktion und
Lebensfreude assoziiert. Die Botschaft trifft also auf andere Bedürfnisse und
andere Erwartungen und hat eine andere Relevanz im Kontext des ArztPatienten-Gesprächs.
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Wie eine integrierte Kampagne zur
Diabetesprävention aussehen könnte
Mag. Wolfgang Maierhofer

„Im Kundengespräch in der Apotheke
mache ich häufig die Erfahrung, dass es
besser ist, mich weniger auf die reinen
,Laborwerte‘ zu konzentrieren und dafür
mehr auf die ‚Lebenswerte‘, also auf das,
was den Menschen persönlich im Zuge
einer Therapie wichtig ist. Ich versuche
damit, dem Patienten nicht meine
Vorstellungen überzustülpen, sondern
nehme Rücksicht auf die Wünsche
und Vorstellungen meines Gesprächs
partners. Wir dürfen schließlich
nicht den Menschen hinter der
Krankheit vergessen!“
Mag. Karoline Sindelar,
Apothekerin; Medizinjournalistin

Die Arzt-Patienten-Beziehung lebt davon,
dass sich die Kommunikationspartner kennen
und bis zu einem bestimmten Punkt einander
verbunden fühlen und dass eine gute Vertrauensbasis besteht. Der Arzt kann auf die
konkrete Situation des Patienten Bezug nehmen und seine Botschaft so präsentieren, dass sie für den Patienten relevant
ist. Einige Mechanismen, die im 1-to-1-Coaching erfolgreich sind, sind durch
die heutigen technischen Möglichkeiten auf die mediale Kommunikation übertragbar. Beispielsweise können wir im Rahmen von Social-Media-Kampagnen
Zielgruppen charakterisieren und Informationen gezielt übermitteln. Damit
kann man zwar nicht Millionen Menschen erreichen, aber doch das Verhalten
einer definierten Gruppe von Menschen beeinflussen – das haben die Wahlkampagnen der letzten Jahre gezeigt. Eine integrierte Awareness-Kampagne
zur Prävention lebensstilassoziierter Erkrankungen sollte daher die neuen Tools
der digitalen Kommunikation ebenso nutzen wie den klassischen Medienmix und
die Möglichkeiten der direkten Kommunikation und jeden Kanal so einsetzen,
dass er der Strategie am besten dient:
•	Informationen und „Gesprächsschulung“ (Gesprächsstrategien, Argumente,
Gesprächsunterlagen etc. ) für Ärzte und Apotheker sollen bei jeder Kampagne
einen zentralen Punkt darstellen, um diese für die Sache zu gewinnen. Aus
dem Bereich der Impfvorsorge ist bekannt, dass die Durchimpfungsrate sehr
stark mit der Impfaffinität der Ärzte korreliert.
•	Tools zur digitalen Nachbetreuung, z.B. in Form von personalisierten E-Mails
für die Kommunikation zwischen Arzt und Patienten zwischen den Ordinationsbzw. Ambulanzbesuchen, sorgen für nachhaltige Wirkung.
•	Besonderes Augenmerk in der Kommunikation Arzt/Patient ist darauf zu legen,
dass die Maßnahmen leicht in den Workflow der Ärzte integrierbar sind,
z.B. indem Patienteninformationen direkt in der Software hinterlegt werden.
•	Bei Awareness-Kampagnen, die auf eine Lebensstilmodifikation abzielen, ist
es besonders wichtig, nicht belehrend, sondern freud- und genussvolle Hilfestellung zu bieten, die sofort umgesetzt werden können. Kleine Schritte
bewegen hier wesentlich mehr als große Vorhaben.
Individuelle Gesundheitsziele definieren
Mag. Sabina Schaffer
Den Erfolg einer Gesundheitskampagne im
Sinne einer Verhaltensänderung von bestimmten Bevölkerungsgruppen kann man
nicht sicher vorhersagen. Wir wissen, dass
Emotionen eine große Rolle spielen und
dass man an den Punkten ansetzen muss,
die die Menschen berühren. Aber der Schritt
zum „Ich tu dann auch etwas“ ist immer schwierig. Eine grundsätzliche Frage
ist: Geht es um „Gesundheit“ oder um ein „gutes Leben“? Beide Begriffe sind
abstrakt und werden individuell sehr unterschiedlich wahrgenommen. Dazu
kommt: Die Menschen fühlen sich von den Forderungen, die im Rahmen von
Gesundheitskampagnen erhoben werden, oft bedrängt. Nicht jeder Mensch ist
ein „Disziplin-Junkie“ und nicht für jeden ist die gesunde Lebensführung ein
vorrangiges Ziel im Alltag. Also geht es eher darum, wie man Menschen dazu
bringen kann, einen einigermaßen gesunden Lebensstil zu führen und sich gut
dabei zu fühlen. Was möglich ist: individuelle Gesundheitsziele definieren und
dann den Menschen dabei helfen, diese Ziele zu erreichen.
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Aufnahmefähigkeit der
Medienkonsumenten anerkennen
Wolfgang Schiefer
Wir neigen dazu, die Aufnahmefähigkeit
der Medienkonsumenten zu überschätzen.
Der durchschnittliche Seher von Nachrichtensendungen im Fernsehen nimmt
maximal zehn Prozent der Information
auf. Am ehesten bleibt hängen, was emotional aufgeladen ist. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Sprache: Viele
Menschen können komplexen Texten nicht folgen und die Inhalte nicht
erfassen. Die Austria Presse Agentur (APA) bietet aus diesem Grund sogar
ein eigenes Nachrichtenservice in leicht verständlicher Sprache an, damit
auch Bevölkerungsgruppen Zugang zu Nachrichten bekommen, die Informationen sonst schwer oder gar nicht erhalten. Das ist bei medizinischen
Themen in besonderem Maß zu berücksichtigen.

„Bewegung ist einer unserer zentralen
therapeutischen Ansätze. Dass immer
mehr Menschen nie wirklich eigene Erfahrung mit Bewegung gemacht haben,
macht es schwieriger, die Bedeutung
von Bewegung zu vermitteln.“

Prim. Dr. Christian Schelkshorn,
Landesklinikum Korneuburg-Stockerau;
Österreichische Diabetes Gesellschaft

Mediale Kommunikation
versus Arzt-Patienten-Gespräch
Falko Mätzler
Das Arzt-Patienten-Gespräch ist aus Sicht
der Kommunikation eine privilegierte Situation. Der Arzt hat viele Informationen
über sein Gegenüber, er kann die Möglichkeiten der nonverbalen Kommunikation nutzen und bekommt unmittelbares
Feedback. Wenn die Arzt-Patienten-Interaktion gelingt, dann ist die Power
gewaltig. Nachteil: Es gibt nur einen Empfänger. In der medialen Kommunikation herrschen völlig andere Bedingungen: Ich erreiche potenziell sehr
viele Menschen, aber die Empfänger sind heterogen und schlechter charakterisierbar. Außerdem stehe ich mit vielen anderen Kommunikatoren im
Wettbewerb um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Deswegen muss ich
in der medialen Kommunikation anders arbeiten als im direkten Gespräch.
Ich muss die Botschaft schärfen, damit sie Aufmerksamkeit erregt. Und ich
muss die Informationen so aufbereiten, dass sie von einer typisierten Zielgruppe verstanden, als relevant erachtet und akzeptiert werden.
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„Wir müssen den Menschen ein
Lebensgefühl vermitteln, damit sie Lust
bekommen, gesünder zu leben. Ich denke,
dieser Ansatz der Konsumwerbung greift
auch bei Gesundheitsthemen.“
Elisabeth Stipsits-Braunschmid,
AstraZeneca Österreich, Wien
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TEILNEHMER (in alphabetischer Reihenfolge):

• Dr. Michael Demel, Novo Nordisk
• Prim. Dr. Claudia Francesconi, Sonderkrankenanstalt Rehabilitationszentrum Alland;
Generalsekretärin DIÖ
• Mag. Wolfgang Maierhofer, MedMedia und Ärzte Krone Verlag
• Falko Mätzler, Büro für Werbung, Wien
• Doris Prodinger, ProSiebenSat.1 PULS 4 Group, Wien
• Mag. Sabina Schaffer, Reichl & Partner
• Prim. Dr. Christian Schelkshorn, Landesklinikum Korneuburg-Stockerau
• Wolfgang Schiefer, TV-Journalist (ATV)
• Mag. Karoline Sindelar, Apothekerin und Gesundheitsjournalistin, Wien
• Elisabeth Stipsits-Braunschmid, AstraZeneca Österreich GmbH, Wien
• Dr. Christian Tatschl, Arzt und Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision
• Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher, Hanusch-Krankenhaus; Präsident DIÖ
Moderation: Karin Duderstadt, big5health, Wien
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Wie kann man größere
Bevölkerungsgruppen ansprechen?
Doris Prodinger
Es gibt Statistiken, wonach 3,4 Millionen
Menschen in Österreich mit Diabetes leben oder gefährdet sind, an Diabetes zu
erkranken – das ist fast die Hälfte der Bevölkerung. Wenn man bei so vielen Menschen eine Verhaltensänderung bewirken
will, muss man bei kleinen Dingen ansetzen. Was können die Menschen
konkret machen? Was ist realistisch? Es gab in der Vergangenheit schon
Kampagnen, die an die Bevölkerung als Ganzes gerichtet waren. Wir können dann erfolgreich sein, wenn wir an das Gemeinschaftsgefühl appellieren und ein größeres Ziel vorgeben.
Ein Beispiel für ein konkretes Projekt, mit dem man vielleicht doch größere
Bevölkerungsgruppen erreichen könnte: Man könnte die Österreicherinnen
und Österreicher dazu aufrufen, „zusammen ein Mal um die Welt zu gehen“.
Es geht nach außen also gar nicht darum, Diabeteserkrankungen zu vermeiden, sondern den Menschen die Gelegenheit zu geben, als Teil einer Bewegung etwas zu erreichen und stolz darauf zu sein. Wenn wir es schaffen, eine
solche Bewegung ins Rollen zu bringen, können wir viel bewirken.
Ich stimme zu, dass es immer schwieriger wird, große Bewegungen zu initiieren,
weil sich die Gesellschaft immer mehr segmentiert. Es sollte aber möglich
sein, ein übergeordnetes Thema zu finden, das für viele Menschen attraktiv
ist. Unter diesem Dach kann man einzelne Gruppen gezielt ansprechen. Damit das funktioniert, muss man eine Vision schaffen, die so stark ist, dass man
viele Menschen mobilisieren kann. Und wir brauchen Personen, die die Vision
verkörpern und vermitteln können.

„Ich war erstaunt, dass Zuseher von
Nachrichtensendungen so wenige
Informationen aufnehmen. Es zeigt
sich, dass wir primär das hören, was
wir hören wollen. Das heißt, Menschen
müssen einen Sinn darin sehen, zuzuhören. Darauf sollten wir uns konzentrieren: ein Umfeld schaffen, in dem
die Menschen die Botschaft, dass ein
gesünderes Leben ein besseres Leben
ist, hören und aufnehmen.“
Dr. Michael Demel
Novo Nordisk Pharma, Wien

EINIGE SCHLUSSFOLGERUNGEN DER DISKUSSION

•	Menschen aus unterschiedlichen Bereichen der Kommunikation – Werbebranche, Fernsehen, medizinische

Fachkommunikation, Ärzte, Apotheker, Vertreter der Pharmaindustrie, Psychotherapie – bringen unterschiedliche Erfahrungen,
Zugänge und Erwartungen mit.
•	Gesundheitskommunikation erfordert strategische Grundlagenarbeit mit klarer Definition und Priorisierung der Ziele und
der Zielgruppen. An der klassischen Produktwerbung kann sie sich, wenn auch nicht bezogen auf Strategien und Budgets,
so doch an der Professionalität der Planung und Umsetzung ein Beispiel nehmen.
•	„Gesundheit“ ist per se kein vermarktbares Produkt. Motivation zur Verhaltensänderung kann durch die Assoziation
mit individuellen Werten der angesprochenen Personen erreicht werden.
•	Inhalt, Präsentation und Sprache sind an der Zielgruppe auszurichten. Botschaften müssen für die Zielgruppe Relevanz besitzen;
das setzt kognitives Verständnis, emotionale Bereitschaft (Motivation) und Möglichkeit der Umsetzung voraus.
•	Das durchschnittliche Aufnahmevermögen für Informationen und entsprechende Streuverluste von medialer Kommunikation
sind in Betracht zu ziehen.
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Diabetes und Beruf

Warum darf es eigentlich
niemand wissen?
Menschen mit Diabetes, vor allem
wenn sie mit Insulin behandelt
werden, sehen sich mit Unwissen
und Vorurteilen konfrontiert.
Viele wollen nicht, dass Vor
gesetzte und Kollegen von ihrer
Erkrankung erfahren. Die zweite
Ausgabe von „Diabetes im
Zentrum“ 2019 ging der Frage
nach, warum das so ist und was
man dagegen tun kann.
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und acht Prozent der Bevölkerung
sind an Diabetes erkrankt, fünf
Prozent dieser Menschen müssen
als Typ-1-Diabetiker mehrmals pro Tag
Insulin spritzen und Blutzucker messen.
Vor allem für letztere kann das Berufsleben zur Herausforderung werden: Sie
sind überwiegend berufstätig und viele
wollen nicht, dass Kollegen und Vorgesetzte wissen, dass sie Diabetes haben –
sie fürchten Diskriminierung, finanzielle
Schlechterstellung, weniger Chancen auf
Beförderung oder sogar Kündigung.

Aber entspricht die Annahme, Menschen mit Diabetes seien weniger belastbar und häufiger krank, der Realität? Und
wie begründen sind Ängste vor Hypoglykämien am Arbeitsplatz? Auf Einladung
der Diabetes Initiative Österreich (DIÖ)
hat eine Runde von Ärzten, Vertretern von
Arbeitgebern und Sozialversicherungen –
einige davon selbst mit Diabetes – darüber diskutiert, wie Vorurteile beseitigt, Verständnis geschaffen und die Chancen für
Menschen mit Diabetes in der Arbeitswelt
insgesamt verbessert werden können.
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Soll man sich outen?
Arbeitsrechtliche Aspekte
Über die im österreichischen Arbeitsrecht
verankerte Treuepflicht von Arbeitnehmern und die Fürsorgepflicht von Arbeitgebern hinaus haben Menschen mit
Diabetes keine spezifischen Rechte oder
Pflichten. Grundsätzlich gilt, dass die Interessen und Eigentumsrechte des Arbeitgebers und die Fürsorge- oder Schutzpflicht
gegenüber Dritten gegenüber jenen des
Arbeitnehmers bezüglich der Wahrung
seiner Persönlichkeitsrechte abzuwägen
sind. Bei Bewerbungsgesprächen sind Fragen zum Gesundheitszustand seitens des
möglichen künftigen Arbeitgebers nur
dann zulässig, wenn für die Stelle spezifische gesundheitliche Voraussetzungen
gegeben sein müssen (etwa beim Bedienen schwerer Maschinen); nur dann muss
ein Bewerber ehrlich antworten. Selbst
die Einstufung als begünstigt Behinderter nach dem Behinderteneinstellungsgesetz muss einem zukünftigen Arbeitgeber
beim Einstellungsgespräch nicht bekannt
gegeben werden.
Ähnliches gilt für bestehende Dienstverhältnisse: Vorgesetzte oder Arbeitgeber
müssen von der Diabeteserkrankung
nur dann informiert werden, wenn ein
signifikanter Einfluss auf die Leistungsfähigkeit zu erwarten ist oder wenn es in
bestimmten beruflichen Situationen zu
Selbst- oder Fremdgefährdung z.B. durch
Hypoglykämien kommen kann. Keinesfalls
ist Diabetes per se ein Kündigungsgrund.
Falls bedingt durch diabetische Folgeerkrankungen ein Behinderungsgrad von
mindestens 50 Prozent vorliegt, so besteht
nach einer gewissen Dienstzeit ein erhöhter Kündigungsschutz. [1]

verhindern kann. Zahlen dazu, wie häufig
Menschen in Österreich diabetesbedingt
dem Arbeitsplatz fernbleiben, sind spärlich. Nach einer Studie des JOANNEUM
RESEARCH (2015) verursachen Produktivitätsverluste durch Krankenstandstage und
Frühpensionen rund zwölf Prozent der
Krankheitskosten bei Typ-2-Diabetes (somit durchschnittlich ca. 470 Euro pro Jahr)
und weniger als fünf Prozent der Kosten
bei Typ-1-Diabetes (ca. 250 Euro pro Jahr).
Die dieser Rechnung zugrunde liegende
Anzahl der Krankenstandstage wird nicht
explizit angegeben. [2]
Die immer wieder geäußerte Ansicht, dass
vor allem insulinpflichtige Arbeitnehmer
im Zusammenhang mit Hypoglykämien
häufiger in Arbeitsunfälle verwickelt sind,
lässt sich, zumindest nach den Erfahrungen
von Krankenkassen in Deutschland, nicht
nachvollziehen. Menschen mit Diabetes,
unabhängig davon, ob sie mit oralen Medikamenten oder mit Insulin behandelt
werden, scheinen sogar seltener einen Arbeitsunfall zu erleiden – offenbar deshalb,
weil das Hypoglykämie-assoziierte Unfallrisiko durch besondere Vorsicht „überkompensiert“ wird. [3]

Sind Menschen mit Diabetes
häufiger krank?
Die medizinische Datenlage zeigt zweifelsfrei, dass Menschen mit Diabetes ein deutlich erhöhtes Risiko vor allem für mikround makrovaskuläre Erkrankungen haben.
Klar ist auch, dass eine optimierte Behandlung aller Risikofaktoren viele Diabeteskomplikationen und damit verbundene
Spitalsaufenthalte und Arbeitsausfälle

TEILNEHMER (in alphabetischer Reihenfolge):

Warum zögern Arbeitgeber?
Und warum die Betroffenen?
Untersuchungen zeigen, dass viele Arbeitgeber die Anstellung von Menschen mit
Diabetes tendenziell skeptisch bis ablehnend sehen. Häufige Gründe sind Missverständnisse, Halb- und veraltetes Wissen,
aber auch die öffentliche Wahrnehmung,
in der Diabetes mellitus ein deutlich
schlechteres „Image“ hat als beispielsweise

Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher,
Hanusch-Krankenhaus Wien; Präsident DIÖ

• Dr. Martin Gleitsmann, Wirtschaftskammer Österreich
• Dr. Christina Jug, Pensionsversicherungsanstalt
• Dr. Joachim Ramerstorfer, Merck Sharp & Dohme Österreich
• Prim. Dr. Christian Schelkshorn, Landesklinikum Korneuburg-Stockerau
• Dr. Barbara Wagner, ADA – Aktive Diabetiker Austria
• Univ.-Prof. Dr. Thomas C. Wascher, Hanusch-Krankenhaus Wien; Präsident DIÖ
Moderation: Prim. Dr. Claudia Francesconi, Sonderkrankenanstalt
Rehabilitationszentrum Alland; Generalsekretärin DIÖ
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„Wenn es um Bewusstseinsbildung am
Arbeitsplatz geht, können Role Models
eine wichtige Funktion einnehmen.
Damit meine ich nicht Prominente oder
Spitzensportler, sondern Menschen,
die als realistische Vorbilder wahrgenommen werden – zum Beispiel der
Mann von der Müllabfuhr mit dem
Glukosesensor am Arm oder die allseits
geschätzte Abteilungsleiterin. Es geht
auch nicht darum, dass die Medizintechnik das Leben so viel leichter
macht, sondern um die Botschaft:
Du kannst mit Diabetes im Grunde
jeden Beruf gut ausüben.“
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„In pharmazeutischen Unternehmen
ist es durchaus üblich, z.B. Mittags
veranstaltungen zu veranstalten,
bei denen sich die Mitarbeiter auf
freiwilliger Basis über die verschiedenen
Therapiegebiete, die das Unternehmen
abdeckt, informieren können. Ähnliche
Formate wären auch in anderen
Branchen denkbar, um niederschwellig
Informationen über Diabetes zu
verbreiten und Vorurteile abzubauen.“
Dr. Joachim Ramerstorfer,
Merck Sharp & Dohme Österreich

Krebserkrankungen oder Herzinfarkt. Im
beruflichen Kontext wirken sich tatsächliche oder vermutete Einschränkungen (Führerscheinlimitierung, restriktive Aufnahme
in den öffentlichen Dienst, beschränkte
Eignung für Berufe mit Verantwortung für
Menschen und Sachgüter etc.) negativ
darauf aus, was Menschen mit Diabetes
zugetraut wird. Zudem hält sich die Vorstellung, dass Mitarbeiter mit Diabetes
weniger diszipliniert, weniger leistungsfähig und häufiger krank sind, mehr Support
benötigen (bis hin zur Erste-Hilfe-Leistung
bei schweren Hypogly-kämien) und für das
Unternehmen damit insgesamt eine Belastung darstellen.
Auf Seite der Betroffenen wirken sich negative Erfahrungen (familiäre Überfürsorglichkeit, verwehrte Teilnahme am Turnunterricht oder an Sportereignissen in der
Schule, gut gemeinte Ratschläge, einen
weniger fordernden Beruf zu ergreifen
etc.) auf das Selbstvertrauen von Menschen mit Diabetes aus. Im Berufsalltag
wiegen dann Betriebswohl und Pflichterfüllung schwerer als die eigenen Wünsche
18
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und Ansprüche, eine verantwortungsvolle
Aufgabe zu übernehmen oder bei einer
Beförderung berücksichtigt zu werden.
Ein weiterer möglicher Grund dafür, Diabetes nicht zu thematisieren, sind aber auch
Akzeptanzprobleme der Betroffenen – von
Schuldgefühlen wegen einer unzureichenden Diabeteseinstellung bis hin zum völligen
Leugnen oder Verdrängen der Erkrankung.
Differenzierte Bedürfnisse
und Herausforderungen
Bei geschätzten 380.000 Personen mit ärztlich diagnostiziertem Diabetes mellitus (Österreichischer Diabetesbericht 2017) ist von
einer hohen Heterogenität hinsichtlich der
individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen im beruflichen Umfeld auszugehen.
Während Typ-2-Diabetes nach wie vor eine
Erkrankung des fortgeschrittenen Alters ist
und damit üblicherweise erst am Ende einer Berufskarriere relevant wird, erkranken
Menschen mit Typ-1-Diabetes überwiegend
schon vor dem Eintritt in das Berufsleben.
Je nach Charakter, sozialer Herkunft und
Bildungsniveau und abhängig von den

individuellen Erfahrungen (Akzeptanz und
Support durch Familie, Schule, Freundeskreis etc.) können Selbstvertrauen und
Problembewältigungskompetenz sehr unterschiedlich ausgeprägt sein. Auf der anderen Seite sind Personen mit spät manifestierendem Autoimmundiabetes (LADA),
die bereits im Berufsleben stehen, oft besonders zurückhaltend, wenn es darum
geht, die Erkrankung im beruflichen Umfeld
öffentlich zu machen.
Ein weiteres Differenzierungskriterium ist die
konkrete berufliche Situation. So haben Faktoren wie Anstellung versus Selbstständigkeit, berufliche Qualifikation, Position in der
betrieblichen Hierarchie, Betriebsgröße, wirtschaftlicher Erfolg des Unternehmens etc.
wesentlichen Einfluss darauf, inwieweit sich
eine Diabeteserkrankung potenziell nachteilig auf die berufliche Situation auswirkt.
Gegen Stigmatisierung
und Vorurteile auftreten
Beim Versuch, dem Thema Diabetes in der
medialen Öffentlichkeit Aufmerksamkeit zu
verschaffen und Menschen mit Diabetes zur
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„Ich sehe bei meinen Patienten häufig,
dass die intensive Auseinandersetzung
mit Typ-1-Diabetes, die Notwendigkeit
der disziplinierten Lebensführung, sich
bewusst zu ernähren und auf seinen Körper zu hören, die Berufswahl beeinflusst.
Ich kenne sehr gute Köche, Gesundheitsjournalisten, Diabetesberater und Ärzte
mit Diabetes. Das ist auch mein Rat an
junge Menschen, die ins Berufsleben
einsteigen: Definiere dich nicht über
eine Krankheit, sondern lebe im Alltag
bewusst und aktiv mit dem Diabetes.“

„Nach meiner Erfahrung reden die meisten Menschen gerne über ihre Arbeit, das
Thema eignet sich gut, um ein Gespräch
in Gang zu bringen. In der Rehabilitation
von Diabetikern hat der Arbeitsplatzbezug jedoch lange Zeit keine besondere
Rolle gespielt. Dabei bietet der Kontakt
mit Menschen mit den gleichen oder
ähnlichen gesundheitlichen Problemen
die Chance, sich darüber auszutauschen,
mit welchen beruflichen Herausforderungen andere konfrontiert sind und
wie sie damit umgehen.“

Therapieadhärenz zu motivieren, werden
negative Aspekte („Diabetes-Pandemie“
und dadurch explodierende Gesundheitskosten; Gefahr drastischer, lebensverkürzender Komplikationen, vom Herzinfarkt
bis zur Fußamputation) häufig überbetont.
Die Negativwahrnehmung von Diabetes in
der Öffentlichkeit – und somit auch in den
Unternehmen – wird dadurch jedoch verstärkt. Wir brauchen also eine neue Form,
über Diabetes zu kommunizieren, welche
die individuelle und die volksgesundheitliche Relevanz der Erkrankung thematisiert,
gleichzeitig aber das menschliche und
berufliche Potenzial der Betroffenen anerkennt: Menschen mit Diabetes sind primär
nicht Patienten, sondern Menschen, die sich
ganz überwiegend – wie ihre Mitmenschen
auch – den täglichen Herausforderungen
stellen und sich bewähren müssen; bei geschätzten 600.000 bis 800.000 Betroffenen
in Österreich wäre ein funktionierendes Zusammenleben sonst gar nicht vorstellbar.
Eine erfolgversprechende, weil vielen
Menschen vertraute Argumentationslinie
in diesem Zusammenhang: Die enor-

men Fortschritte bei Medikamenten und
medizinischen Geräten haben es möglich
gemacht, dass Diabetes heute so gut und
so nebenwirkungsarm behandelbar ist
wie nie zuvor. Somit können auch insulinpflichtige Menschen einen normalen Alltag fast ohne Einschränkungen führen.
Gleiches gilt für den Arbeitsplatz: Information und Aufklärung sind essenziell,
um Mitarbeitern und Vorgesetzten unbegründete Ängste zu nehmen und deutlich
zu machen, dass bei gutem Diabetes-Management die allermeisten Anforderungen
des Berufslebens erfüllt werden können.
Bei entsprechender Betriebsgröße können arbeitsmedizinische Dienste bzw. Betriebsärzte ihre fachliche Autorität nutzen,
um Vorurteile auszuräumen, und durch
ihre Präsenz den Mitarbeitern das Gefühl
vermitteln, dass etwaige Krisensituationen
gemeistert werden können.

Prim. Dr. Christian Schelkshorn,
Landesklinikum Korneuburg-Stockerau

Dr. Barbara Wagner,
ADA – Aktive Diabetiker Austria

Dr. Christina Jug,
Pensionsversicherungsanstalt

ihrer beruflichen Potenziale zu unterstützen, sind vielfältig und von der konkreten
individuellen Situation abhängig. Erfolge
bzw. Misserfolge und das Feedback des
sozialen Umfeldes haben wesentlichen
Einfluss auf das Selbstwertgefühl eines
Menschen. In diesem Sinn dienen Maßnahmen zur Veränderung der öffentlichen Wahrnehmung von Menschen mit
Diabetes auch dem Ziel, deren Selbstwertgefühl durch vermehrte positive
Interaktionen mit nichtdiabetischen Mitmenschen zu stärken.
Im beruflichen Umfeld kann das „Outing“
arrivierter Mitarbeiter als Vorbilder für
(jüngere) Kollegen situationsabhängig
hilfreich sein, muss aber jedenfalls der
individuellen Entscheidungsfreiheit unterliegen. Eine weitere Möglichkeit, sich über
Diabetes im Beruf auszutauschen, sind
Selbsthilfegruppen.
Für Jugendliche ab 16 Jahren mit Typ-1-DiaSelbstvertrauen der Betroffenen stärken betes bietet das Rehabilitationszentrum
Die Möglichkeiten, das Selbstwertgefühl Alland der Pensionsversicherungsanstalt
und das Selbstvertrauen von Betroffenen (PVA) seit einigen Jahren einen dreiwözu stärken, um sie so bei der Verwirklichung chigen Jugendturnus an (Fit for Life) [4],
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„Die öffentliche Wahrnehmung, die
Vorurteile in der Gesellschaft, die es
immer noch gibt, haben großen
Anteil daran, dass sich Menschen
mit Diabetes am Arbeitsplatz
nicht outen wollen.“
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„Die Integration von Menschen mit
Diabetes im Beruf ist ein sehr aktuelles
Thema. Die österreichischen Unternehmen haben sich in den letzten Jahren
zunehmend mit Fachkräftemangel
auseinandersetzen müssen. Sie müssen
sich sehr genau überlegen, wie sie
geeignete qualifizierte Arbeitskräfte
finden bzw. wie sie diese im Betrieb
halten können, auch wenn es gesundheitliche Einschränkungen gibt. Aus
diesem Grund hat die Österreichische
Wirtschaftskammer ‚Arbeitsfähigkeit
fördern und erhalten‘ als eines von
fünf Handlungsfeldern formuliert. Es
geht für die Unternehmen darum zu
erkennen, dass es neue medizinische
und technische Möglichkeiten gibt,
mit denen man eine Erkrankung wie
Diabetes besser beherrschen kann,
aber auch neue Arbeitsformen, die es
ermöglichen, auf wertvolle Arbeitskraft
nicht verzichten zu müssen.“
Dr. Martin Gleitsmann,
Wirtschaftskammer Österreich
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in dem neben medizinischen Informationen und Wissenswertem zu Führerschein,
Reisen, Alkoholkonsum etc. auch Berufsmöglichkeiten besprochen werden. Nach
den bisherigen Erfahrungen schätzen die
Teilnehmer den Austausch mit anderen Jugendlichen und Erwachsenen (Workshopleitern) mit Diabetes, die ähnliche Herausforderungen zu meistern haben und zum
Teil schon im Berufsleben stehen.
Für die Gruppe der Erwachsenen bzw.
schon länger im Berufsleben Stehenden
hat die PVA das medizinisch-berufsorientierte Stufenkonzept RehaJET® (Rehabilitation für Job, Erwerbsfähigkeit und Teilhabe) entwickelt, das in seiner Basisstufe
(RehaJET® Stufe I) in allen 17 PVA-eigenen
Rehabilitationszentren integraler Bestandteil des medizinischen Rehabilitationsverfahrens von PVA-Versicherten ist (Ausnahme: Personen mit bereits dauerhaft
zuerkannter Pension). RehaJET® Stufe I
beinhaltet neben spezifischen Schulungsmodulen mit Arbeitsplatzbezug auch
das gezielte Screening nach Personen

mit besonderen beruflichen Problemlagen (BBPL). Für Menschen mit BBPL und
orthopädischer bzw. peripher-neurologischer Problematik hat die PVA in drei
PVA-eigenen Rehabilitationszentren das
medizinisch-berufsorientierte Programm
RehaJET® Stufe II eingerichtet. RehaJET®
(alle Stufen) kann auch von Menschen mit
Diabetes in Anspruch genommen werden. Fortentwicklungen des Programms in
Richtung präventiver Rehabilitationsmodelle und Spezialisierung einzelner Zentren auf diabetesspezifische Probleme, darunter berufliche Herausforderungen bei
Insulinpflichtigkeit, sind angedacht.
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