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 Vorgaben zur nationalen Diabetesstrategie bleiben hinter den Erwartungen 

zurück – Volkskrankheit Diabetes mellitus muss endlich entschlossen be-
kämpft werden! 

Antrag  
der Fraktion der SPD 
Drucksache 17/10642 

– Anhörung von Sachverständigen (s. Anlagen) 

Vorsitzende Heike Gebhard: Zu unserer heutigen Sitzung des Ausschusses für Ar-
beit, Gesundheit und Soziales begrüße ich Sie alle – im Augenblick sehe ich aber kei-
nen Vertreter der Landesregierung – recht herzlich. Ganz besonders begrüße ich 
Herrn Dr. Kröger von der Deutschen Diabetes-Hilfe, Frau Professorin Dr. Kellerer von 
der Deutschen Diabetes-Gesellschaft, Frau Dr. Hilgard und Herrn Disselnkötter von 
der Koordinationsstelle NRW-Projekt „Diabetes in Schule und KiTa“, Herrn Professor 
Dr. Stephan Martin, Chefarzt des Westdeutschen Diabetes- und Gesundheitszentrums 
im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf, Frau Mrohs, Geschäftsführerin des Le-
bensmittelverbands Deutschland, und Herrn Dr. Nikolaus Scheper, Vorsitzender des 
Bundesverbands der niedergelassenen Diabetologen. Auf dem Bildschirm sehe ich 
eine weitere Dame. Ich weiß nicht, wem sie zuzuordnen ist. Sie ist uns nicht als Sach-
verständige bekannt, hat sich wohl einfach nur so zugeschaltet. 

(Nicole Mattig-Fabian: Ich bin die Geschäftsführerin der Deutschen Di-
abetes-Hilfe!) 

– Herzlichen Dank! Wir werden Sie entsprechend registrieren. – Dann hat sich noch 
jemand per Telefon zugeschaltet. Wir wissen aber nicht, wer das ist.  

(Anke Richter Scheer: Ich bin Anke Richter-Scheer vom Hausärzte-
verband Westfalen-Lippe!) 

– Herzlich willkommen, Frau Richter-Scheer! – Ich freue mich auf den Austausch mit 
den Damen und Herren Sachverständigen. 

Alle anderen Gäste darf ich ebenfalls begrüßen. Des Weiteren begrüße ich – seine 
Arbeit ist für uns immer wichtig ist – den Vertreter des Sitzungsdokumentarischen 
Dienstes, der dafür sorgen wird, dass wir von dieser Anhörung – wie gewohnt – ein 
Wortprotokoll erhalten werden. Die Protokolle sind – das sage ich an die Adresse aller 
Zuhörerinnen und Zuhörer sowie auch der Damen und Herren Sachverständigen –, 
sobald Sie vorliegen, online einsehbar.  

Wir können, müssen oder dürfen alle davon ausgehen, dass wir im Livestream er-
scheinen. Das heißt, dass sich die Damen und Herren Abgeordneten darauf einstellen 
müssen, dass sie nicht – wie gewohnt – nur dann im Bild sind, wenn sie reden, sondern 
dass wir sozusagen als Plenarausschuss abgebildet werden. 

Die Damen und Herren Sachverständigen dürfen davon ausgehen, dass wir ihre 
schriftlichen Stellungnahmen bereits ausgiebig studiert haben. Herzlich Dank dafür, 
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dass Sie uns diese zur Verfügung gestellt haben, so dass wir auf Eingangsstatements 
verzichten und gleich in die Fragerunde einsteigen können. Wir halten es so, dass wir 
zunächst einmal eine Fragerunde durchführen, bei der alle Fraktionen Fragen stellen 
können. Danach sollen die Antworten in der Reihenfolge des Ihnen vorliegenden Tab-
leaus gegeben werden. Die Kollegin Lück hat sich bereits gemeldet, um eine Frage zu 
stellen. 

Angela Lück (SPD): Sehr geehrte Damen und Herren Sachverständige, vonseiten 
der SPD-Fraktion sage ich Ihnen ein herzliches Dankeschön dafür, dass Sie uns so 
umfangreiche Stellungnahmen zur Verfügung gestellt haben und dass Sie heute per-
sönlich und auch digital anwesend sind.  

In Ihren Stellungnahmen konnten wir lesen, dass Sie eine ein wenig kritisch im Hinblick 
auf die Bedeutsamkeit der Nationalen Diabetes-Strategie sind, auf die sich unser An-
trag bezieht. Wir möchten gerne eine Neuregelung im Hinblick auf ernährungstechni-
sche Prävention haben. Meine Frage dazu lautet: Wie kann das erreicht werden? Viele 
von Ihnen haben angedeutet, dass eine Zuckersteuer möglich wäre. Des Weiteren gibt 
es viele Hinweise auf die Studie, die in Großbritannien durchgeführt wurde. Dort hat 
man durch Ernährungsumstellung gute Erfolge erzielt. Mit Blick auf die Corona-Pan-
demie hat man sich in Großbritannien zusätzlich folgende Fragen gestellt: Wie reagie-
ren die Menschen eigentlich? Wie kann man den Typ Diabetes 2 deutlich eingrenzen 
bzw. die Zahl der Erkrankungen verringern? In Bezug darauf habe ich folgende Fra-
gen: Welche Bedeutung messen Sie einer Zuckerreduktion in der Lebensmittelindust-
rie zu? Welche Bedeutung haben die sogenannten Kinderlebensmittel bei der Entste-
hung von Diabetes Typ 2 bei Kindern? – Ich richte meine Fragen an alle Sachverstän-
digen. 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Seitens der Grünen-Fraktion sage ich den Exper-
tinnen und Experten vielen Dank für die spannenden Stellungnahmen sowie auch da-
für, dass sie uns heute zur Verfügung stehen. – Meine erste Frage geht an Frau Dr. 
Hilgard, Herrn Disselnkötter, Herrn Dr. Kröger und Frau Professorin Kellerer. Mich in-
teressiert, inwieweit die öffentlichen Institutionen wie Kita und Schule im Rahmen der 
Diabetes-Prävention eine besondere Rolle spielen könnten bzw. sollten. Sollten sie in 
dem Zusammenhang auch eigene Strategien entwickeln? 

Meine zweite Frage richte ich an alle Expertinnen und Experten: Kann der Zusammen-
hang zwischen Ernährung und dem Diabetes Typ 2 bestritten werden? In welchem 
Maße gibt es da – auf Grundlage wissenschaftlicher Forschung – einen Zusammen-
hang? 

Drittens frage ich Sie, inwieweit auch die öffentlichen Institutionen wie Kita und Schule – 
das schließt ein wenig an die erste Frage an – im Rahmen von Prävention eine beson-
dere Rolle spielen sollten? Dabei geht es um natürliche Bewegung und Ernährungs-
schulung in Schulen und Kitas sowie auch um Ernährungsschulung in anderen Insti-
tutionen. 
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Susanne Schneider (FDP): Auch die FDP-Landtagsfraktion sagt allen Sachverstän-
digen herzlichen Dank für Ihre Stellungnahmen sowie auch dafür, dass sie uns heute 
zur Verfügung stehen. – Meine erste Frage richte ich an Frau Richter-Scheer. Sie be-
tonen in Ihrer Stellungnahme die zentrale Bedeutung von Informationen über Fragen 
der gesunden Ernährung bzw. Lebensweise. Dazu wären zielgenaue Angebote erfor-
derlich, die dem Bildungsniveau und dem sozioökonomischen Hintergrund der Adres-
saten ausreichend Rechnung tragen. Des Weiteren müsste Handlungskompetenz in 
den Vordergrund gestellt werden. Wie könnten solche Angebote konkret ausgestaltet 
werden? 

Die zweite Frage geht an Frau Mrohs vom Lebensmittelverband. Sie erläutern in Ihrer 
Stellungnahme die freiwillige Selbstverpflichtung der Lebensmittelindustrie im Rahmen 
der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie. Warum sind aus Ihrer Sicht ein 
gewisser Zeitraum zur Anpassung sowie verlässliche Ziele erforderlich?  

Meine dritte Frage lautet: Welche Ergebnisse freiwilliger Vereinbarungen zeigen be-
reits eine positive Entwicklung bzw. Wirksamkeit? 

Des Weiteren frage ich Sie viertens: Inwiefern wären hier deshalb weitgehende ge-
setzliche Regulierungen kontraproduktiv? 

Die vierte Frage richte ich an Frau Dr. Hilgard. Sie sprechen in Ihrer Stellungnahme 
das – wie ich finde – großartige Projekt „Diabetes in Schule und KiTa“ der NRW-Koa-
lition an. Können Sie dieses Projekt bitte noch einmal kurz darstellen? Und wie könnte 
damit auch bundesweit eine Vorreiterrolle übernommen werden? 

Meine letzte und fünfte Frage geht an Herrn Dr. Kröger. Sie sprechen in Ihrer Stellung-
nahme den Ausbau der Digitalisierung und die Nutzung digitaler Angebote bei Präven-
tion, Ernährungsberatung und Versorgung an. Können Sie praktische Beispiele für di-
gitale Angebote auf diesen Gebieten erläutern? 

Peter Preuß (CDU): Auch die CDU-Fraktion sagt herzlichen Dank für die Stellungnah-
men und dafür, dass Sie heute unsere Fragen beantworten. – Meine erste Frage geht 
an Herrn Professor Martin. Er beschreibt in seiner Stellungnahme die Lebensstilinter-
vention als Schlüssel zum Erfolg. Dazu erwähnt er Studien aus Großbritannien. Uns 
interessiert, welche Möglichkeiten Patientinnen und Patienten in Nordrhein-Westfalen 
haben, eine solche Behandlung hier wahrnehmen zu können. Im Zusammenhang mit 
einer Behandlung ergibt sich aber auch die Frage, ob es abrechnungstechnische Be-
weggründe gibt, von einer Insulintherapie abzusehen.  

Meine dritte Frage richte ich an Frau Professorin Kellerer. Sie vermisst in ihrer Stel-
lungnahme verbindliche Maßnahmen bei der Nationalen Diabetes-Strategie“. Mich in-
teressiert, welche verbindlichen Maßnahmen zur Gesundheitsförderung darunter zu 
verstehen sind. 

Die vierte Frage hat Frau Schneider im Grunde genommen schon gestellt. Ich will sie 
aber präzisieren. Die Fraktionen von CDU und FDP haben für den Haushalt 2021 wie-
der Fördermittel für Schulungen im Rahmen der Diabetesprävention bereitgestellt. 
Welche weiteren Ansätze wünschen Sie sich für Schulen und Kitas? 
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Dr. Martin Vincentz (AfD): Auch von unserer Seite aus sage ich ein herzliches Dan-
keschön für die aufschlussreichen Stellungnahmen und die Möglichkeit, Rückfragen 
zu stellen. – Meine erste Frage richte ich an Herrn Dr. Scheper und Frau Richter-
Scheer. Sie haben in ihren Stellungnahmen bereits vieles angesprochen. Trotzdem 
habe ich noch die Frage: Was kann Politik konkret tun? Wo könnte Politik Ihnen in der 
Praxis noch weiter unter die Arme greifen? 

Die zweite Frage geht an Frau Mrohs. Man hat den Eindruck, dass sich die Lebens-
mittelindustrie in den vergangenen Jahren schon sehr an die veränderten Verbrau-
chereinstellungen angepasst hat. Der Trend hin zu einer gesünderen Lebensweise 
bzw. zu einer bewussteren Nahrungsmittelaufnahme scheint sich auch dort durchzu-
setzen. Wo könnten die Lebensmittelhersteller dennoch für den Verbraucher durch-
sichtiger werden? 

Drittens frage ich Sie: Was für andere Schritte könnten aus Ihrer Sicht noch getan 
werden, um zu einem gesünderen Lifestyle beizutragen? 

Meine vierte und letzte Frage geht an Frau Professorin Dr. Kellerer. In den letzten 
Monaten und Jahren deutet, was die Studien angeht, immer mehr darauf hin, dass 
Bewegung allein wahrscheinlich nicht ausreichend ist, um einer vernünftigen Ge-
wichtsreduktion und damit dem Diabetes Typ 2 vorzubeugen. Vielmehr geht der Trend 
dahin, dass vor allen Dingen bei der Kalorienaufnahme und den verarbeiteten Lebens-
mitteln anzusetzen ist. Können Sie uns den Zusammenhang noch ein wenig erläutern 
bzw. aufdröseln, warum das Kredo, das in den vergangenen Jahrzehnten immer her-
vorgehoben wurde – es lautete: ausreichend Bewegung, dann kann man fast alles 
essen, was man will –, heute nicht mehr zeitgemäß ist?  

Serdar Yüksel (SPD): Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Scheper. Er weist in seiner 
Stellungnahme darauf hin, dass viele Kliniken in Deutschland – also auch solche in 
Nordrhein-Westfalen – nicht ganz optimal für die Behandlung von Patienten mit Dia-
betes ausgestattet sind. Können Sie die entsprechenden Problemfelder benennen? 
Welche Einschränkungen müssen Diabetes-Patienten durch die Lücken, welche Sie 
in Ihrer Stellungnahme beschreiben, erleiden? 

Meine zweite Frage richte ich an Frau Dr. Hilgard. In der Mehrzahl der Stellungnahmen 
wird darauf hingewiesen, dass insbesondere die Prävention viel mehr in den Vorder-
grund gerückt werden muss. In Deutschland werden jährlich 50.000 Fußamputationen 
durchgeführt, die durchaus vermeidbar wären. Es heißt, man könne durch vernünftige 
Therapie und Präventionsaspekte das Risiko einer solchen Amputation von 10 % auf 
3 % senken. Wie sehen solche Präventionskonzepte aus? Wo stehen wir da eigent-
lich? Die Zahl der Fußamputationen ist insbesondere bei an Diabetes Erkrankten noch 
relativ hoch. Gibt es da eine Trendumkehr? Oder kann man sagen, dass der Trend 
aufgrund der gestiegenen Diabeteserkrankungen weiter anhält? 

Prof’in Dr. Monika Kellerer (Präsidentin der Deutschen Diabetes Gesellschaft): 
Ich bin Kinderdiabetologin und keine Expertin, was Fragen der Fußamputationen an-
geht. 
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Vorsitzende Heike Gebhard: Wir werden das gleich klären; das ist kein Problem. – 
Wir kommen jetzt zur Antwortrunde, und ich darf Frau Professorin Kellerer das Wort 
erteilen. 

Prof’in Dr. Monika Kellerer (Präsidentin der Deutschen Diabetes Gesellschaft): 
Bei den Fragen ging es um die Nationale Diabetes-Strategie, um eine Zuckersteuer, 
eine Zuckerreduktion sowie um Kinderlebensmittel. Wenn es in diesem Zusammen-
hang um Strategien in Kitas, Schulen usw. geht, möchte ich auf Frau Bitzer verweisen. 
Sie ist nicht nur Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes Gesellschaft, sondern auch 
Vorsitzende der DANK (Deutsche Allianz Nichtübertragbarer Krankheiten), in welcher 
sich 27 verschiedene medizinische Fachgesellschaften wiederfinden. Sie kann Ihnen 
sehr fundiert Fragen zu den entsprechenden Themen beantworten. Ich denke, dass 
Frau Bitzer auf die Schulen und die Kitas sowie auf die besondere Rolle der öffentli-
chen Institutionen eingehen wird, weil sie auf der Grundlage der Arbeit von DANK über 
sehr gute Ideen und Konzepte berichten kann. 

Eine Frage bezog sich auf verbindliche Maßnahmen zur Gesundheitsförderung. Sie 
betrifft vieles, was zum Thema „Ernährung“ gehört. Von Herren Preuß wurde gefragt, 
warum wir gesagt haben, dass all das in Bezug auf viele Dinge noch sehr vage und 
wenig verbindlich ist. Es geht dabei wohl um die acht Punkte, die im Wesentlichen in 
der Nationalen Diabetes-Strategie genannt wurden. Da ist vieles sehr allgemein ge-
fasst.  

Wir dagegen haben ganz konkrete Probleme, die wir auch benennen können und wo 
wir, denke ich, weiterkommen müssten. Ich bin Vertreterin der Diabetesabteilung in 
einer deutschen Klinik. Die Zahl der an Diabetes Erkrankten hat, wie Sie alle wissen, 
in den letzten Jahrzehnten erheblich zugenommen. Nimmt man die Voraussagen des 
Robert Koch-Instituts, dann könnte die Zahl der von Diabetes Betroffenen auf zwölf 
Millionen ansteigen. Wir haben aber eine vollkommen gegenläufige Tendenz bei den 
klinischen Diabetesabteilungen sowie auch bei den Lehrstühlen. Deren Anzahl ist im 
selben Zeitraum in etwa halbiert worden. Die Gründe dafür kennen wir relativ gut. Ein-
mal geht es dabei um ein früh einsetzendes und ausgeprägtes Ambulantisierungspo-
tenzial in der Diabetologie. Ich will das jetzt nicht unbedingt kritisieren, denn das hat 
auch positive Seiten. Man muss aber andererseits sehen, dass es durchaus eine 
schwierige Situation in den Kliniken gibt. Es gibt, wie bereits gesagt, an den medizini-
schen Fakultäten in Deutschland nur noch halb so viele Lehrstühle für Diabetologie mit 
Direktionsrecht. Auch da hat es in den letzten zwei Jahrzehnten einen absolut gegen-
läufigen Trend gegeben.  

Die Einführung des DRG-Systems hat neben der Ambulantisierung eine große Rolle 
im Hinblick darauf gespielt, dass dieser Prozess so beschleunigt wurde. Im Rahmen 
der Nationalen Diabetes-Strategie könnte man – das hat der Gesundheitsminister be-
reits auf dem Krankenhausgipfel angekündigt – dieses System nachjustieren. Die Di-
abetologie ist ein sehr prozedurenreiches Fach, bei dem es mehr um die Sprechende 
Medizin geht. Das betrifft insbesondere ältere bzw. multimorbid kranke Menschen. Die-
ses Fach ist im Rahmen des DRG-Systems absolut unterfinanziert.  
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In Deutschland findet man kaum mehr einen Krankenhausgeschäftsführer, der, wenn 
ihm das Wasser bis zum Halse steht, gewillt ist, solche Abteilungen zu betreiben oder, 
wenn er sie denn noch hat, adäquat auszustatten. Für ihn gibt es weitaus gewinnbrin-
gendere Fächer wie beispielsweise Herzchirurgie oder Gelenkchirurgie. Insoweit 
schafft das DRG-System eine Schieflage. Aus unserer Sicht fällt die Diabetologie – 
das betrifft am Ende die älteren und vielfach erkrankten Menschen mit Diabetes – hier 
hinten runter. Letztlich gilt das aber auch für die Kinder. Auch die Kinderdiabetologie 
hat hier ein großes Problem. Insgesamt sind davon also vulnerable Gruppen betroffen.  

Unsere konkrete Forderung – auch im Rahmen der Nationalen Diabetes-Strategie – 
lautet: Justiert die DRGs entsprechend nach, damit auch die genannten vulnerablen 
Gruppen in den Krankenhäusern gut versorgt werden können. Denn man kann die 
Angehörigen nicht nach einer Prozedur einen Tag später wieder entlassen. Für den 
Heilungsprozess bei diesen Patienten wird mehr Zeit gebraucht.  

Des Weiteren treibt uns die Halbierung der Lehrstühle auf dem Geiet der Diabetologie 
um. Es gibt nur noch an acht von 38 medizinischen Fakultäten einen klinischen diabe-
tologischen Lehrstuhl mit – das ist das Entscheidende – Direktionsrecht. Das führt 
dazu, dass die Medizinstudenten an den Unis zunehmend weniger mit dem Fach Dia-
betes in Berührung kommen. Bei wem das doch der Fall ist, der wird später aber selten 
ein Diabetologe werden. Hier muss man – entsprechend der Bedeutung von Diabetes 
als einer großen Volkskrankheit – dringend gegensteuern. Man kann das noch aus-
weiten, denn auf Lehrstuhlebene heißt es nicht nur „Diabetologie“, sondern „Endokri-
nologie und Diabetologie“. Das betrifft also noch ein paar andere große Volkskrank-
heiten wie Schilddrüsenerkrankungen und Osteoporose.  

Wenn der eine oder andere von Ihnen irgendein Schilddrüsenproblem hatte und zu 
einem Endokrinologen gehen wollte, musste er eine lange Wartezeit in Kauf nehmen. 
Im Stuttgarter Bereich handelt es sich – wenn es um eine Überfunktion der Schilddrüse 
oder ein kompliziertes Schilddrüsenproblem geht – in etwa um ein Dreivierteljahr. 

Es gibt inzwischen also zu wenig Ausbildungsplätze. Das wird zu einer absoluten Ab-
wärtsspirale führen, wenn man hier nicht dagegenhält. Die größten Volkskrankheiten 
sind an unseren Universitäten auch in der Lehre unterrepräsentiert. An 38 medizini-
schen Fakultäten gibt es wahrscheinlich überall einen Lehrstuhl für Kardiologie oder 
Gastroenterologie. Endokrinologie und Diabetologie sind hier aber absolut unterreprä-
sentiert. Diese Problematik betrifft im föderalen System die Wissenschaftsministerien. 
Das wäre aber ein konkreter Punkt, auf den Sie – das ist unser Wunsch – einwirken 
könnten. 

Ich komme zum Thema „Bewegung“. Dabei geht es um die Frage, ob man überhaupt 
durch Bewegung – dabei geht es um die wissenschaftliche Datenlage – abnehmen 
kann. Wenn jemand von 100 kg auf 90 kg kommen will – wenn er also eine nennens-
werte Gewichtsreduktion anstrebt –, dann ist es schwierig, das allein mit vermehrter 
Bewegung zu erreichen. Auch die wissenschaftlichen Daten zeigen, dass das nicht die 
alleinige Strategie sein kann. Man überschätzt es eigentlich immer, wie viele Kalorien 
man durch Bewegung überhaupt abbauen kann. Wer man nach dem Sport einen 
Schokoriegel zu sich nimmt, hat das Erreichte schon wieder verspielt. Bewegung ist 
aber trotzdem wichtig, denn sie ist – das gilt für die gesamte Bevölkerung – definitiv 
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gesund. Bei Menschen mit Diabetes führt Muskelarbeit – unabhängig ob der Be-
troffene ein Gramm Gewicht durch Bewegung abnimmt oder nicht – zur Verbesserung 
der Insulinsensitivität. Des Weiteren hat sie noch viele weitere positive Effekte, was 
die Psyche, das Körpergefühl und die Gelenke angeht. Auch das Herz-Kreislauf-Sys-
tem wird durch Bewegung gestärkt. 

Der wesentliche Baustein in Bezug auf Gewichtsabnahme ist definitiv die Kalorienre-
duktion. Sie wird am Ende nicht anders zu erreichen sein. Natürlich muss man auch 
die Muskeln aufbauen, damit man, wenn man die Kalorienaufnahme reduziert, nicht 
zu viel Muskelmasse verliert. Man möchte vielmehr möglichst Fettmasse verlieren. In 
dieser Hinsicht ist eine Gewichtsverringerung mittels Kalorienreduktion enorm wichtig. 
Es gibt verschiedene Formen der Kalorienreduktionen. Auch in Bezug auf verschie-
dene Diäten gibt es wissenschaftliche Daten, die bestätigen, dass das eine wirkt, das 
andere aber auch. Ich glaube, dass man da, was die Patienten angeht – das ist zu-
mindest meine Erfahrung –, sehr individualisieren muss. Der Patient muss mitgenom-
men werden. Man muss seine Vorlieben kennen und auch wissen, wie sein Tagesab-
lauf ist. Dafür muss das richtige Konzept gefunden werden. – Bei der Energiebilanz 
geht es um eine einfache Rechnung: Es muss mehr verbrannt werden, als aufgenom-
men wird. Nur dann wird man am Ende abnehmen. 

Vorsitzende Heike Gebhard: Frau Bitzer wird die Fragen beantworten, welche die 
Schulen, die Kitas und die öffentlichen Institutionen betreffen. 

Barbara Bitzer (Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes Gesellschaft [DDG] 
sowie Sprecherin der Deutschen Allianz nicht übertragbarer Krankheiten [DANK]): 
Ich bin die Geschäftsführerin der DDG sowie die Sprecherin von DANK. DANK ist ein 
Wissenschaftsbündnis, in dem sich inzwischen 24 medizinische Organisationen und 
Fachgesellschaften zusammengeschlossen haben. Ihm gehören unter anderem der 
Deutsche Hausärzteverband sowie alle großen medizinischen Fachgesellschaften – 
betreffend die Kinder- und Jugendmedizin, die Onkologie und die Kardiologie – an. Wir 
alle sitzen an einem Tisch und ziehen an einem Strang.  

Es treibt uns um, dass Adipositas einer der größten Risikofaktoren ist, einerseits Dia-
betes, andererseits aber auch viele andere Erkrankungen zu entwickeln. Wir sind mit 
der derzeitigen Situation in Deutschland, was Adipositas angeht, nicht zufrieden. Es 
wird sehr viel an die Eigenverantwortung appelliert: Iss gesünder, beweg dich mehr. 
In viele einzelne Maßnahmen wird investiert, jedoch fehlen uns im Moment noch die 
gesamtgesellschaftlichen Maßnahmen. Dabei geht es um die sogenannte Verhält-
nisprävention. Wir sollte den Ansatz fahren, den die WHO seit vielen Jahren empfiehlt 
und den viele andere Länder umsetzen. In Europa gibt es bereits über 20 Länder, die 
einzelne in diesem Ansatz enthaltene Maßnahmen umsetzen.  

Wir begrüßen, dass der Begriff „Verhältnisprävention“ in der Nationalen Diabetes-Stra-
tegie genannt wird. Es wird gesagt, dass sich die Verhältnisse bzw. die Rahmenbedin-
gungen ändern sollen. Allerdings vermissen wir dazu die konkreten Maßnahmen. Alles 
ist sehr allgemein gehalten. Sehr oft wird die Reduktions- und Innovationsstrategie 
hervorgehoben, die in unseren Augen völlig unzureichend ist, weil die Ziele – ich nenne 
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in diesem Zusammenhang beispielsweise die 15-prozentige Zuckerreduktion in Soft-
drinks – in unseren bzw. in den Augen der Wissenschaftler viel zu gering angesetzt 
sind. Vor allen Dingen sind sie unverbindlich; sie sollen auf freiwilliger Basis erreicht 
werden. Außerdem ist ein Zeitraum von fünf bis sechs Jahren vorgesehen. Das ist ein 
viel zu langer Zeitraum, und die Reduktion ist viel zu gering. Ich führe, damit Sie sich 
das vorstellen können, ein Beispiel an: Das entspricht in etwa einem Stück Würfelzu-
cker in einem Glas Cola weniger. Deshalb wird es nicht ins Gewicht fallen. 

Damit wird klar, dass der freiwillige Ansatz eigentlich wieder gescheitert ist und dass 
wir verbindliche und wirksame Maßnahmen brauchen. Andere Länder machen uns das 
vor. Als besonderes Beispiel ist hier immer Großbritannien zu nennen. Dort wurde vor 
zwei Jahren eine Abgabe auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Das wurde zu einer 
großen Erfolgsgeschichte. Inzwischen ist das wissenschaftlich untersucht worden. Die 
Evidenz im Hinblick darauf, dass diese Maßnahmen wirken, nimmt immer mehr zu. In 
Großbritannien wurde der Zuckergehalt der Softdrinks innerhalb von zwei Jahren 
durchschnittlich um 34 % gesenkt. Man muss sich das einmal vorstellen: Im Rahmen 
der Reduktionsstrategie peilen wir 15 % in fünf Jahren an. Ein guter Effekt dabei ist, 
dass die Hersteller animiert werden, die Rezepturen zu ändern. Ein anderer Effekt be-
steht darin, dass der Absatz von zuckerhaltigen Getränken etwa um die Hälfte zurück-
gegangen ist. Das hat also einen Einfluss auf das Kaufverhalten.  

Von den Herstellern in Großbritannien wurde – ähnlich wie auch in Deutschland – die 
genannte Steuer vor der Einführung abgelehnt. Inzwischen gibt es eine Umfrage, dass 
dort inzwischen 60 % der Hersteller deutlich positive Effekte im Zusammenhang mit 
dieser Abgabe erkennen. Lediglich 10 % der Hersteller sehen negative Effekte. Man 
kann sagen, dass auch die Industrie inzwischen die Vorteile einer solchen Steuer sieht 
die im Grunde zu einer Win-win-Situation führt. 

Dieses Thema wurde oft juristisch untersucht. Denn es wurde oft argumentiert, dass 
sich eine solche Steuer in Deutschland nicht einführen ließe. Dem ist nicht so. Herr 
Prof. Dr. Harald Jatzke – er ist Vorsitzender Richter am Bundesfinanzhof – hat auf dem 
Zuckerreduktionsgipfel darüber sehr eindringlich und deutlich berichtet. Er stellte fest, 
dass sich in Deutschland eine Zuckersteuer auf Softdrinks ohne Probleme innerhalb 
von zwei Jahren einführen ließe. 

Die Besteuerung ungesunder Produkte ist in unseren Augen die wirksamste Maß-
nahme. Am Beispiel Großbritanniens kann man das sehr schön erkennen. Allerdings 
kann dies nur eine Maßnahmen in einem Bündel von Maßnahmen sein. Die WHO 
empfiehlt hier drei prioritäre Maßnahmen. Erstens wäre das eine Besteuerung unge-
sunder Produkte. Zweitens geht es um eine transparente und verpflichtende Lebens-
mittelkennzeichnung. Hier favorisieren wir den Nutri-Score und begrüßen sehr, dass 
er jetzt in Deutschland eingeführt wird. Der Haken dabei ist, dass er hier nicht ver-
pflichtend eingeführt wird. Wissenschaftlich ist er hervorragend untersucht worden. In 
36 Studien wurde aufgezeigt, dass er wirkt bzw. zu dem Einkauf gesünderer Lebens-
mittel führt. Er erleichtert den Menschen die Auswahl gesünderer Lebensmittel. Unser 
Appell an die Politik bzw. die Regierung ist, sich dafür einzusetzen, dass er auch auf 
europäischer Ebene verpflichtend eingeführt wird.  
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Ich spreche jetzt für die 24 wissenschaftlichen Organisationen, die sich im DANK zu-
sammengeschlossen haben: In unseren Augen ist es extrem wichtig, ein Werbeverbot 
für Produkte zu erlassen, die für Kinder ungesund sind. Es gibt ein von der WHO er-
stelltes Nährwertprofil. Das definiert genau, welche Produkte empfehlenswert sind und 
welche eher nicht. Daran sollte sich das Werbeverbot orientieren. Im Rahmen von Stu-
dien wurde sehr gut untersucht, wie Werbung auf die Zielgruppe der Kinder wirkt. Ein-
deutig belegt ist, dass sie Kinder dazu animiert, wesentlich mehr Kalorien zu sich zu 
nehmen, als angemessen oder gut für sie wäre. In diesem Zusammenhang ist es egal, 
für welche Produkt geworben wird.  

Es gibt Studien, die aufzeigen, dass Werbung zum Beispiel für Fastfood ganz eindeutig 
das gute Vorbild der Eltern aushebelt. Selbst in Familien, die sehr bewusst mit Ernäh-
rung umgehen, werden die Kinder durch eine solche Werbung dazu animiert, sich häu-
figer mit Fastfood zu versorgen. Insofern handelt es sich bei Werbung für ungesunde 
Produkte nicht um ein Kavaliersdelikt. Vielmehr geht es dabei um die Gefährdung kind-
licher Gesundheit. Auch die Konferenz der Verbraucherschutzminister hat bereits 2018 
die Prüfung rechtlicher Maßnahmen gegen Kinderwerbung empfohlen. Wir sehen hier 
– genauso wie die WHO – eine sehr wichtige Maßnahme zum Schutz der Kinder im 
Kampf gegen Übergewicht bzw. Adipositas.  

Aus adipösen Kindern werden häufig adipöse Erwachsene. Es ist sehr schwer, das 
wieder loszuwerden. Schon jetzt ist jedes siebte Kind in Deutschland zu dick. Dabei 
gibt es noch die soziale Ungerechtigkeit, dass ein Kind aus sozioökonomisch schwa-
chen Verhältnissen und bildungsfernen Schichten ein viermal so hohes Risiko hat, an 
Adipositas zu erkranken. Deswegen halten wir es für ganz wichtig, im Bereich der Kin-
der anzusetzen und für ein Werbeverbot zu sorgen.  

Ein ganz wichtiger Punkt ist die Kita- und Schulernährung. Auch hier ist es so, dass 
die Deutsche Gesellschaft für Ernährung Standards – sie entsprechen den Nährwert-
profilen der EU – definiert hat, wie Schulernährung gestaltet sein sollte. Diese Stan-
dards wurden gerade aktualisiert. Hier ist unsere Empfehlung, diese Standards für 
Kita- und Schulernährung in allen Bundesländern verbindlich zu machen. Das hätte 
zur Folge, dass die Kinder wenigstens einmal am Tag in der Schule eine gesunde 
Mahlzeit zu sich nehmen würden. Damit würde auch eine gewisse Bildung in Bezug 
darauf einhergehen, dass sie lernen, was gesund ist.  

Zu diesem Thema haben wir von DANK eine Umfrage in den einzelnen Bundesländern 
durchgeführt. Von überallher gab es das Feedback, dass diese Standards sehr be-
grüßt werden. Man sieht sie als sehr positiv an. Verbindlich waren sie damals in drei 
Bundesländern. Da ist also noch viel Luft nach oben vorhanden. Unsere Forderung ist, 
diese verbindlichen Standards für die Kita- und Schulernährung einzuführen. Man 
weiß, dass mindestens 67 % der Kinder an der Schulernährung teilnehmen. Das wäre 
also eine wunderbare Möglichkeit, die Kinder bevölkerungsweit mit einer gesunden 
Schulernährung zu erreichen.  

Das sind die vier prioritären Maßnahmen, die wir vonseiten DDG, der DANK und auch 
der WHO als am erfolgversprechendsten ansehen. Es handelt sich dabei, wie gesagt, 
um Maßnahmen der Verhältnisprävention. Sie tangieren den Einzelnen relativ wenig, 
wirken aber gesamtgesellschaftlich gut. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse stützen 
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diese Feststellung immer mehr. Es wächst also die Evidenz in Bezug auf diese Maß-
nahmen wächst, und die Maßnahmen in anderen Ländern zeigen, dass sie wirken. 

Dr. Jens Kröger (diabetesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe): Ich möchte darauf hin-
weisen, dass uns die Covid-19-Pandemie eindrucksvoll vor Augen führt, was für ein 
Problem Diabetes bzw. Adipositas darstellen. 2020 gibt es – diese Zahl ist beeindru-
ckend – 12,3 Millionen Menschen mit Diabetes. 15 % der Kinder in Deutschland sind 
übergewichtig, 6 % adipös. 25 % der Menschen in Deutschland sind adipös, 60 % 
übergewichtig. Die Zahlen sind in den letzten Jahren nicht geringer geworden, sondern 
weiter angestiegen.  

Das, was Frau Bitzer und Frau Professorin Kellerer gerade dargestellt haben – dies 
gilt auch für Ihren Antrag –, kann ich nur unterstützen. Die Entwicklung der letzten 
Jahre – es geht aber auch darum, was noch kommen wird – muss uns zu einer Umkehr 
ermahnen. Wie erfolgreich können wir – abgesehen von den bisher genannten Maß-
nahmen – auf diesem Gebiet sein? Aus unserer Sicht müssen wir dafür sorgen, dass 
es eine effektivere Primärprävention gibt. Des Weiteren muss eine bessere Diabetes-
früherkennung durchgeführt werden. Es gibt entsprechende Maßnahmen wie bei-
spielsweise den alle drei Jahre nach Erreichen des 35. Lebensjahres durchgeführten 
Gesundheits-Check-up 35. Er ist insoweit ergänzt worden, als er ab dem 18. Lebens-
jahr durchgeführt werden kann. 

Entscheidend ist aber, dass wir uns auch die Hochrisikopatienten anschauen und 
diese individualisiert begleiten. Wir brauchen da eine Zusammenarbeit mit den Kran-
kenkassen. Die Menschen müssen besser abgeholt und begleitet werden. Neben den 
bisher genannten Maßnahmen muss also eine individualisierte Diabetesversorgung 
durchgeführt werden. Ich begrüße sehr, dass es den Nutri-Score gibt. Er muss aber 
verpflichtend sein. Die Menschen – wir haben Umfragen gemacht – haben immer wie-
der gesagt, dass sie eine individualisierte Ernährungs- und Bewegungstherapie for-
dern. Der Nutri-Score ist eine Grundlage. Das muss aber von den einzelnen Menschen 
wirksam umgesetzt werden.  

Damit komme ich zum Thema „Digitalisierung“. Ich wurde gefragt: Wie kann die Digi-
talisierung dabei hilfreich sein?“ Wir haben das sehr eindrucksvoll bei der Covid-19-
Pandemie gesehen: Der Ausbau der Digitalisierung zum Beispiel im Rahmen von Vi-
deosprechstunden sowie von Schulungsprogrammen auf Online-Basis kann sehr hilf-
reich sein, um die Versorgung zu verbessern. Ich weise darauf hin, dass das Gebiete 
sind, die diabetologisch sehr schlecht versorgt sind. Wenn wir erreichen würden, dass 
die Menschen dort – auch mit Hilfe dieser Maßnahmen – besser versorgt werden, hät-
ten wir einen erheblichen Schritt nach vorne getan. 

Ich komme zu einem dritten Beispiel, betreffend die Gigas. Dias sind für mich eine 
zusätzliche Möglichkeit, Menschen mitzunehmen. Entscheidend ist aber auch, dass 
sie in den Versorgungsprozess eingebunden werden. Sie sollten nicht nur als etwas 
gelten, was digital umgesetzt werden muss. Vielmehr müssen sie auch in den jetzigen 
Versorgungsprozess mit eingebunden werden, damit sie wirksam sein können. Viele 
Gigas setzen nur auf digitale Möglichkeiten. Wenn das nicht in die Versorgung einge-
bunden wird, verzichtet man auf Chancen.  
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Ich fasse zusammen: Die Digitalisierung bietet große Chancen, die wir nutzen sollten. 
Wir haben damit auch in der Versorgung viele Erfahrungen gesammelt. Aber auch auf 
diesem Gebiet muss es dahingehend eine Nachjustierung geben, dass das weiter ge-
nutzt wird. Das sollte, wenn auch die finanziellen Rahmenbedingungen stimmig sind, 
vom Arzt benutzt werden. Die Patienten begrüßen das im Rahmen der Individualisie-
rung sehr und nehmen es an. Wir müssen immer wieder Schulungen durchführen, in 
denen erklärt wird, wie man diese Dinge umsetzt. Ich glaube, dass wir – neben der 
Durchführung von Verhaltens- und Verhältnisprävention – immer wieder Schritte auch 
im Rahmen der Individualisierung gehen müssen. Dann werden wir erfolgreich sein. 
Dazu gehört auch die von Ihnen angesprochene Möglichkeit, eine Initiative hinsichtlich 
der Zuckersteuer anzustoßen. Das ist ein Baustein von mehreren. Um bei der Versor-
gung erfolgreich zu sein, muss das aber verbindlicher werden.  

Angelika Mrohs (Geschäftsführerin des Lebensmittelverbands Deutschland e. V.):1 
Sie sprachen die Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie an. Das entspre-
chende Grundsatzpapier haben wir vonseiten der Lebensmittelwirtschaft im Rahmen 
eines runden Tisches 2018 unterschrieben. Zahlreiche Branchenverbände haben 
diese Grundsatzvereinbarung mit weiteren branchenspezifischen Verpflichtungen und 
Selbstverpflichtungen erweitert. 

Sie haben zu Recht festgestellt, dass es hier um einen gewissen Zeitraum geht, in 
dem diese Branchenverpflichtungen zu erfüllen sind. Allerdings hat es dazu schon im 
April dieses Jahres einen ersten Monitoring-Bericht des Max Rubner-Instituts gege-
ben, der gezeigt hat, dass bei allen untersuchten Produktgruppen schon signifikante 
Veränderungen beim Zucker- und Energiegehalt vorgesehen und erreicht worden sind.  

Wenn wir auf die Zahlen sehen, erkennen wir, dass sie von Produktgruppe zu Produkt-
gruppe variieren. Damit geht man zum Teil bereits über das hinaus, was im Rahmen 
der Selbstverpflichtung angestrebt wurde. Wir befinden uns jetzt sozusagen noch mit-
ten in der Umsetzung.  

Sie fragten: Warum brauchen wir diese Zeit? Warum ist das nicht von einem Tag zum 
anderen zu regeln? Warum brauchen wir verlässliche Ziele? Die anderen Sachver-
ständigen haben mitgeteilt, dass sie auf die individuellen Befindlichkeiten bei den Pa-
tienten eingehen müssen. Genauso gehen auch wir auf die individuellen Wünsche und 
Verbrauchergewohnheiten ein. Unser Ziel ist es, möglichst viele Verbraucher bei den 
Produktänderungen mitzunehmen und sie nicht auf dem Weg zu verlieren; denn am 
Ende des Tages haben wir, wenn Reduktionen vorgenommen wurden, nichts gewon-
nen, wenn der Verbraucher das Produkt an die Seite legt und sagt : Das ist nicht mehr 
mein Produkt, es schmeckt mir nicht mehr. Deswegen nehme ich etwas anderes oder 
salze selber nach.  

Insofern stellen wir fest: Verbraucher sind sehr empfindlich, was Produktänderungen 
betrifft. Sie reagieren sehr vehement darauf. Von daher geht es in der Regel um schritt-
weise Veränderungen, die zum Teil auch an technologische Grenzen stoßen. Auch in 
dieser Hinsicht müssen wir darauf schauen, dass das alles funktioniert. 

                                            
1 ergänzende Angaben zu der Stellungnahme s. Anlage 2 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 14 - APr 17/1230 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.12.20 
97. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Eine Reihe der Organisationen, deren Vertreterinnen bzw. Vertreter hier heute sitzen, 
waren bei den Verhandlungen und den Vereinbarungen mit dabei. Es sollte eine ge-
wisse Verlässlichkeit bei solchen Vereinbarungen geben, damit die Wirtschaft – das 
muss sie auch – entsprechend planen kann.  

Es wurde angesprochen, dass sich die Wirtschaft an den Einstellungen der Verbrau-
cher orientiert. Das ist tatsächlich so. Wenn sie sich heute im Markt ansehen, wie Pro-
dukte beworben werden, werden Sie Trends erkennen, die es vor einem Jahr noch 
nicht gab. Es gibt kaum Branchen – das gilt auch für solche, die nicht Teil der Natio-
nalen Reduktions- und Innovationsstrategie sind –, welche nicht in den Bereichen der 
Reformulierung und Innovation unterwegs sind. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 

Des Weiteren wurden die Punkte „Durchsichtigkeit“ – das heißt Sichtbarkeit und Trans-
parenz – sowie „Nutri-Score“ angesprochen. Der Nutri-Score ist auf dem Weg. Bei ihm 
geht es – das geht auch lebensmittelrechtlich gar nicht anders – um Freiwilligkeit. Zahl-
reiche Hersteller und Händler sind dabei, diese Kennzeichnung anzunehmen und um-
zusetzen. Das gilt für Deutschland in sehr viel stärkerem Maße als in anderen Ländern 
wie zum Beispiel Frankreich.  

Außerdem wurde danach gefragt, welche weiteren Möglichkeiten wir sehen. Hier 
wurde bereits mehrfach gesagt, dass die Ziele in der Regel nur auf multifaktoriellem 
Wege zu erreichen sind. Der Lebensstilfaktor ist relevant. Als Lebensmittelwirtschaft 
möchten wir zwar gerne Teil der Lösung sein, wir können sie aber nicht allein errei-
chen. Ich glaube, dass es – dieser Punkt ist ganz wichtig – einen ganzheitlichen Ansatz 
geben muss. Dabei müssen also auch andere Aspekte eine Rolle spielen. Wir beschäf-
tigen uns schon seit längerem gerade mit diesem Thema und haben gesehen, wie 
schwierig es ist, gerade die vulnerablen Gruppen zu erreichen. Eigentlich ist auch klar, 
dass – und zwar möglichst zeitnah – letztendlich Interventionen im Bereich Bildung 
notwendig sind, um hier die Befähigung zu schaffen, die Informationen zu nutzen, die 
sich bereits jetzt zum Beispiel auf dem Etikett befinden. Jedes der Lebensmittel ist 
schon heute mit einer Nährwertkennzeichnung versehen, aus der die genauen Gehalte 
der Nährwerte eines Produktes zu erkennen sind. Auch der Gesamtzuckergehalt, der 
heute im Fokus steht, wird angegeben. Wir sind aber nach wie vor der Meinung, dass 
es nicht auf einzelne Stoffe ankommen kann. Am Ende des Tages ist das Übergewicht 
in relevanter Faktor, der aber nicht auf einzelne Nährstoffe zurückzuführen ist. Viel-
mehr sind in dem Zusammenhang der Lebensstil bzw. die Gesamternährung relevant.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir kommen zu den hier vor Ort anwesenden Sachver-
ständigen, zu Frau Dr. Hilgard und Herrn Disselnkötter von Pro Kid e. V., welche die 
die Beantwortung, denke ich, untereinander aufteilen werden.  

Dr. Dörte Hilgard (Pro Kid e. V., Koordinationsstelle – NRW-Projekt „Diabetes in 
Schule und KiTa“): Ich möchte zunächst die Fragen zum Thema „Kinderernährung 
und Übergewicht“ beantworten. In der Kinderdiabetologie haben wir erlebt, dass Kin-
der, die vorher schon übergewichtig waren, unter Corona-Gesichtspunkten plötzlich 
10 kg mehr gewogen haben. Das ist dramatisch. Insofern stehe ich sehr für ein Wer-
beverbot für Kindersüßigkeiten. Dazu gehört aber auch eine Ernährungserziehung. 
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Das bedeutet, dass die Kinder nicht nur die schädlichen Dinge nicht bekommen. Viel-
mehr muss auch darauf geachtet werden, dass sie nicht dauernd essen. Ich drücke 
das so aus: Das Essen sollte nicht sozusagen auf der Straße herumliegen, für die 
Kinder also nicht überall erreichbar sein. Das Thema „Belohnung über Essen“ – zum 
Beispiel durch die Großeltern – sollte in Bezug auf folgende Frage mit bedacht werden: 
Was brauchen Kinder, damit sie wieder anders mit ihrem Essverhalten umgehen kön-
nen? Das ist ein sehr viel umfassenderes Projekt, als beispielsweise nur die Werbung 
zu verändern. 

Des Weiteren gehört – auch das wäre wichtig – zur Thematik, dass wir Sportarten 
anbieten, die nicht nur leistungsorientiert sind, sondern wo auch übergewichtige Kin-
der, die vielleicht nicht so sehr geschickt sind, mitmachen können. Ein ganz wichtiger 
Punkt – das wird gerade unter den gegenwärtigen Bedingungen sehr deutlich – ist 
auch die Medienerziehung. Kinder sollten mit Medien bzw. Digitalisierung umgehen 
können. Wenn sie aber primär daddeln bzw. Spiele spielen und den ganzen Tag über 
nur noch vor der Glotze sitzen, gibt es das Problem, dass sie dabei unbewusst essen. 
Wir haben ein Programm, in dessen Rahmen wir Kinder mit Übergewicht behandeln. 
Dabei sehen wir, dass dies eines der Hauptprobleme ist. Ich appelliere sehr eindring-
lich an Sie, noch einmal darauf zu schauen. – Das waren meine Bemerkungen zum 
Typ-2-Diabetes. Der Typ-1-Diabetes, der uns in der Kinderdiabetologie bewegt, macht 
aber den viel größeren Teil aus.  

Andreas Disselnkötter (Koordinationsstelle – NRW-Projekt „Diabetes in Schule 
und KiTa“): Auch wir haben uns die Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie 
bzw. die Vorgaben dazu angeschaut. Aus unserer Perspektive heraus waren wir sehr 
überrascht, dass Kinder und Jugendliche darin sehr unterrepräsentiert sind. Sie kom-
men fast nicht vor und werden, glaube ich, nur an einer Stelle – und das lediglich be-
zogen auf den Diabetes Typ 2 – erwähnt. Wir haben bei ihm wesentlich höhere Fall-
zahlen als beim Typ 1. Zwar geht es nur um eine kleine Gruppe, die aber wächst. Sie 
hat sich in den letzten Jahren verdoppelt. 

Ich möchte Ihnen dazu einen Eindruck vermitteln: In fast jeder Schule oder Kita in 
Nordrhein-Westfalen gibt es bereits ein Kind oder mehrere Kinder mit Diabetes Typ 1. 
Der Trend läuft darauf hinaus, dass es mehr werden. Daher müssen wir uns damit 
befassen. Vielleicht ist es aber auch eine Chance, dass wir bisher nur die Vorgaben 
im Rahmen der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie haben; denn wir ha-
ben jetzt die Möglichkeit, die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen mit Diabetes 
Typ 1 dort noch einzuarbeiten und zu schauen, was wir für sie tun können bzw. müs-
sen.  

Wir müssen sehen, dass die betreffenden Kinder in unseren Schulen und Kitas ohne 
Unterstützung keine realen Teilhabechancen haben. Sie sind nicht in der Lage, dort 
ein normales Leben zu führen, und sie haben wesentlich schlechtere Chancen auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Deshalb ist es wichtig, sich um diese Zielgruppe 
zu kümmern. 

Ich habe im SPD-Antrag gelesen, dass die SPD beklagt, dass NRW keinen Umgang 
mit der Strategie bzw. mit Diabetes hat. Zumindest in Bezug auf einen Punkt ist das, 
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was die Kinder und Jugendlichen mit Diabetes Typ 1 angeht, nicht zutreffend. Denn 
es gibt seit 2019 ein Projekt der Landesregierung mit dem Namen „Diabetes in Schule 
und KiTa“. Ich selbst koordiniere es landesweit. Es gibt dazu eine gewisse Vorge-
schichte, die mindestens 20 Jahre alt ist. Nur durch den unermüdlichen Einsatz von 
Eltern und Kinderdiabetologen war es überhaupt möglich, dieses Thema auf die poli-
tische Bühne zu bringen und dort Sensibilität dafür zu erzeugen, dass es einfach not-
wendig ist, sich um diese Kinder zu kümmern.  

Es wurde gefragt, wie dieses Projekt eigentlich funktioniert. Ich will kurz darstellen, in 
welcher Situation sich die betroffenen Kinder und Jugendlichen befinden und warum 
es notwendig ist, dass wir uns um sie kümmern: Wenn ein Kind beispielsweise im Alter 
von 9 Jahren an Diabetes Typ 1 erkrankt, tritt die Situation ein, dass die Eltern sowie 
die Lehrerinnen und Lehrer völlig überfordert sind, weil sie nicht wissen, wie der Schul-
alltag gemeistert werden soll. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Es gibt bei 
ihnen Ängste und Vorurteile. Dann müssen meistens die Eltern selbst die Begleitung 
der Kinder in der Schule vornehmen. Sie müssen oft ihre Arbeit aufgeben. Gleichzeitig 
versuchen sie, eine Finanzierung für eine Schulung zu bekommen, die in einer Kita 
oder Schule durchgeführt werden muss. Dabei handelt es sich um eine etwa zweistün-
dige Schulung, während der dem pädagogischen Personal – insbesondere auch den 
Fachlehrerinnen und Fachlehrer sowie den Sportlehrerinnen und Sportlehrern – ge-
zeigt wird, wie sie mit einfachen Mitteln die betroffenen Kinder und Jugendlichen be-
gleiten und unterstützen können. 

Das Problem besteht darin, dass es keine Finanzierung für die Schulungen in Kitas 
und Schulen gibt. Wir können vielleicht später noch einmal im Zusammenhang mit der 
Frage, was man verbessern kann, darüber sprechen. Das Land NRW hat an dieser 
Stelle – so jedenfalls haben wir das verstanden – nicht abwarten wollen und gesagt: 
Wir stellen einen bestimmten Betrag bereit, mit dem diese Schulungen in Kitas und 
Schulen landesweit finanziert werden können. Das wurde 2019 begonnen. Es handelt 
sich um ein überaus erfolgreiches Projekt; denn weit über die Hälfte aller kinderdiabe-
tologischen Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen sind inzwischen daran beteiligt. In 
den letzten zwei, drei Jahren konnten wir sehr vielen Kindern und Jugendlichen bzw. 
ihren Familien helfen, ihre Situation zu verbessern.  

Damit Sie sich das besser vorstellen können: Bevor wir dieses Projekt in Nordrhein-
Westfalen hatten, war es so, dass die Eltern versuchten, eine Finanzierung über das 
Sozialamt, das Jugendamt oder eine Krankenkasse zu bekommen. Dort erfuhren sie 
überwiegend Ablehnung. Einzelne Eltern haben geklagt und vor einem Sozialgericht 
meistens recht bekommen. Diesen Weg können aber nicht alle Eltern gehen. – Das 
Problem besteht also darin, dass es keine geregelte Finanzierung für die betroffenen 
Kinder und Jugendlichen mit Diabetes-Typ 1 gibt.  

Dr. Dörte Hilgard (Pro Kid e. V., Koordinationsstelle – NRW-Projekt „Diabetes in 
Schule und KiTa“): Ich möchte eine kurze Ergänzung vornehmen. Kinder mit Diabe-
tes Typ 1 haben den Vorteil, dass sie lernen, mit ihrer Krankheit zu leben. Das bein-
haltet nicht so sehr den Aspekt der Prävention im Hinblick auf den Typ 2. Kinder mit 
Diabetes können mit ihrer Krankheit gut leben. Es gibt viele Typ-1-Diabetiker, die 
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hervorragende Dinge tun. Der Vater eines Jungen sagte mir: „Mein Junge hat Diabe-
tes, aber ich möchte, dass er weiter Fußball spielt“. Das haben wir geschafft. Der ist 
fast in der 1. Liga gelandet; aber dann hat er doch ein Studium begonnen. Das geht 
also alles. Es geht aber nur, wenn das Umfeld unterstützt. 

Es geht auch um die Frage der öffentlichen Institutionen, die mithelfen sollen. Das gilt 
nicht nur für Kinder mit Typ 2 oder für adipöse Kinder. Bei Kindern mit Typ 1 ist es 
wichtig, dass sie, was ihre Fähigkeiten anbelangt, begleitet und unterstützt werden. 
Die Kinder können schon sehr früh selber ihren Blutzucker messen. Zum Teil können 
sie bereits eine Pumpe bedienen. Sie brauchen aber Hilfe, damit das gelingt; denn sie 
können noch keine Zahlen lesen bzw. noch nicht rechnen. Auch eine Sensorkurve 
können sie noch nicht lesen. Des Weiteren müssen sie an die Zeiten denken. Die Kin-
der brauchen also Unterstützung. An der Stelle ist eine Sensibilisierung der Schulen 
und der Sportvereine bzw. aller begleitenden Einrichtungen erforderlich. 

Die Kinderdiabetologien sind keine Einrichtungen, die kleine Erwachsenen betreuen. 
Vielmehr wird in ihnen das ganze System mitbehandelt. In Nordrhein-Westfalen gibt 
es viele Kinderdiabetologien, bei denen es, wirtschaftlich gesehen, sehr eng zugeht. 
Dabei geht es – ich möchte das hier auch noch einmal ansprechen – nicht nur um die 
stationären Belange, sondern es geht auch um die ambulanten Bereiche, wo immer 
wieder auf die DMPs verwiesen wird. Wir führen Gruppenschulungen für Kinder durch, 
die möglichst alltagsgerecht sind. Derzeit gibt es aber eigentlich keinen Finanzierungs-
baustein über die Krankenkassen. Das machen – was keine gute Lösung ist – irgend-
welche Fördervereine. 

Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Kinder unsere Zukunft sind. 
Kinder mit Diabetes Typ 1 können lernen, mit ihrer Krankheit gut umzugehen, und sie 
können gesund bleiben. Das müssen wir uns immer wieder klarmachen.  

Andreas Disselnkötter (Koordinationsstelle – NRW-Projekt „Diabetes in Schule 
und KiTa“): Ich möchte diese Ausführungen noch ein wenig verstärken. Kinder mit 
Diabetes Typ 1 in den Schulen zu unterstützen, wird in Zukunft eine Regelaufgabe 
sein – und nicht etwas, was über Projekte aufgefangen werden kann. Wenn wir danach 
fragen, wie das finanziert werden kann – das wird sich sicher auch das Land NRW 
fragen –, könnte es einerseits – auch im Hinblick auf die Nationale Reduktions- und 
Innovationsstrategie – um eine Bundeslösung gehen. Denn Diabetes ist eben nicht im 
SGB VIII verankert. Wenn es das wäre, wären die Probleme im Zusammenhang mit 
den Themen, die ich gerade entfaltet habe, in Bezug auf NRW anders zu lösen bzw. 
ihre Beseitigung könnte anders finanziert werden. Das ist im Moment dort leider nicht 
geregelt. 

Prof. Dr. Stephan Martin (Chefarzt des Westdeutschen Diabetes- und Gesund-
heitszentrums im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf): Ich repräsentiere 
keine Gesellschaft, sondern trete hier mehr oder weniger als Privatperson – als Chef-
arzt eines Krankenhauses in Düsseldorf – auf. Ich beschäftige mich wissenschaftlich 
mit Ernährung und führe auch Studien zum Lebensstil durch. Frau Bitzer und Frau 
Professorin Kellerer haben schon viel dazu gesagt, was ich aber noch ein wenig 
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ergänzen möchte. Zuckerhaltige Ernährung ist sicherlich absolut schlecht. Versteckte 
Zucker sind schlecht. Wenn irgendjemand feststellt, dass das gar nichts mit Diabetes 
zu tun hat, sage ich ihm, dass das etwas ist, was wir auch in Bezug auf andere Erkran-
kungen mitbekommen, wo man Dinge negiert, die eigentlich klar sind. 

Ich möchte den Blickwinkel aber noch ein wenig erweitern. Wir verlieren Zeit, wenn wir 
uns nur auf den Zucker konzentrieren. In den 70-er Jahren Jahren haben wir Fett als 
gefährliche Substanz markiert. Das American College of Cardiology hat gerade im Au-
gust eine große Arbeit herausgebracht, in der festgestellt wird, dass die sogenannten 
bösen Fette nichts mit Herzinfarkt zu tun haben, dass vielmehr ein erhöhter Konsum 
von gesättigten Fetten vor Schlaganfall schützt. Diese Publikation stammt von einer 
der größten und renommiertesten kardiologischen Gesellschaften. Darüber ist in 
Deutschland kaum berichtet worden. Trotzdem muss man im Zusammenhang mit Ka-
lorien noch einmal darauf hinweisen.  

Insofern möchte ich eigentlich nur appellieren, dass wir neben dem Zucker, der absolut 
nicht in Ordnung ist, nicht andere Dinge aus dem Auge verlieren. Wir dürfen nicht nur 
sagen: Wir führen jetzt die Zuckersteuer ein und versuchen, Zucker zu reduzieren. 
Bekannterweise hat Kartoffelpüree einen höheren glykämischen Index als Haushalts-
zucker. Ich habe gerade eine Patientin gesehen, deren Blutzuckertest pathologisch 
bzw. auffällig war. Wir haben bei ihr eine Blutzuckermessung durchgeführt, die ein 
Riesen-Peak ergab. Ich fragte sie, was sie gegessen habe. Die Antwort lautete: Ich 
habe eine sehr gesunde Kartoffelsuppe gegessen. – Von daher sollten stärkehaltige 
Produkte auf dem Markt entsprechend markiert werden. Wir müssen unser gesamtes 
Essverhalten – das ergab sich in den letzten Jahren aus der Feststellung, dass Fett 
zum Herzinfarkt führt – hinterfragen. Sonst verlieren wir zu viel Zeit.  

Ich wurde nach dem Lebensstil bzw. nach den Studien aus Großbritannien gefragt. In 
meinem Statement habe ich eine ein wenig positive Formulierung gewählt und gesagt. 
dass wir Diabetes als Chance begreifen können. Was haben die Engländer gemacht? 
Es gibt aber noch eine zweite Studie aus Katar, die ich Ihnen auch zur Verfügung 
gestellt habe. Dort hat man bei Personen, die noch nicht so lange Diabetes haben, 
eine rigorose Gewichtsreduktion auf der Grundlage von Ernährungsformen durchge-
führt, die ganz anders als bisher waren. In England wird das seit kurzem allen Men-
schen, die sich im National Health Service befinden, ersetzt. Sie bekommen dann For-
mula-Diäten – dabei geht es um Flüssigformen als Mahlzeitenersatz – verordnet, um 
erst einmal richtig abzuspecken. Damit wurde erreicht, dass fast die Hälfte der Teil-
nehmer ihren Diabetes – obwohl der schon länger vorhanden war – verloren haben. 
Ich glaube, dass wir in viel stärkerem Maße mit diesem Begriff arbeiten müssen. Wir 
können den Diabetes besiegen. Das klappt sowohl in Katar und England als auch in 
den USA, wo man eine andere Extremform gewählt hat. 

Ich betreue sehr viele Patienten aus verschiedenen Nationen und weiß von daher: 
Wenn man dort jemandem ernährungstechnisch etwas beibringt und es funktioniert, 
wird das auch in Nordrhein-Westfalen funktionieren. Wir sollten also den Blick auf das 
Ausland richten und nicht nur auf altbekannte Dinge sehen. Ich unterschreibe zwar 
alles, was vorhin gesagt wurde, aber ich glaube, dass wir einen Schritt weitergehen 
müssen. Insoweit stellt sich aber die Frage, wie das finanziert werden soll. Herr 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 19 - APr 17/1230 

Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales 02.12.20 
97. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Scheper wird dazu sicherlich noch einiges sagen können. In Deutschland wird die 
Sprechende Medizin nicht so gut finanziert, wie es sein sollte.  

Ich komme zu einem weiteren Punkt, zu dem ich Ihnen einen Beitrag aus dem „Deut-
schen Ärzteblatt“ von Frau Dr. Lenzen-Schulte beigelegt habe. In Deutschland gibt es 
eine sehr starke Fokussierung auf die Insulintherapie. Wir geben hier pro Kopf der 
Bevölkerung doppelt so viel Insulin wie in Frankreich. Die Leitlinien haben sich geän-
dert. Wir müssen fragen, warum das der Fall ist. Für Insulintherapie bekommen die 
Krankenkassen aus dem Morbi-RSA eine sehr hohe Kopfpauschale, pro Patient 2.249 
Euro. Das blockiert die Krankenkassen, auch wenn sie Gutes durchführen wollen. 
Wenn sie diese Menschen durch von ihnen initiierte Programme von der Insulinthera-
pie abhalten, verlieren sie automatisch Geld. Hier besteht ein dringender Bedarf, Ver-
änderungen einzuführen. Man muss da auf die Krankenkassen einwirken. Im Übrigen 
sprechen sich die Verfasser internationaler Leitlinien ganz klar dafür aus, dass die In-
sulintherapie eigentlich wesentlich später durchgeführt werden soll. 

Es wäre also wichtig, Personen mit Diabetes früh zu erkennen und sie einem radikalen 
Gewichtsabnahmeprogramm zuzuführen. Hier ging es um die Frage „Bewegung und 
Ernährung“. Der Engländer Professor Ron Taylor, der das vorangetrieben hat, sagte: 
Lasst die Bewegung erst einmal weg, denn es ist so – Frau Professorin Kellerer sagte 
das bereits –, dass man, wenn sich ein bisschen bewegt hat, denkt, man könne wieder 
wie gewohnt essen. Das ist aber der falsche Weg. Ron Taylor sagte mir Folgendes: 
Das Training, um die Menschen in diese Remission zu bringen, umfasst einen Acht-
Stunden-Kurs. Man hat mit sehr wenig Maßnahmen geschafft, das preiswert umzuset-
zen. Die Insulintherapie hat viel zu viele Incentives. Wenn wir Ärzte Schulungen ma-
chen, bekommen wir dafür mehr, als wenn wir mit dem Patienten nur eine Ernährungs-
therapie durchführen. Ernährungstherapien sind sehr schwer durchzuführen.  

Ich darf, auch wenn die Frage primär an Herrn Scheper gerichtet wurde, die Situation 
im Krankenhaus darstellen. Im Verbund Katholischer Kliniken, in dessen Rahmen ich 
tätig bin, haben wir ein System aufgebaut, das jetzt gerade mit dem Gesundheitspreis 
des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet wurde. Bisher wurde aber nur das 
Geld überwiesen. Der Verbund der Katholischen Kirchen führt ein interdisziplinäres 
Projekt durch, das darauf hinausläuft, dass jeder Patient, der in eine Klinik kommt, eine 
Diabetesbetreuung bekommt. Ein solches Projekt gibt es in dieser Art nicht überall – 
oder fast gar nicht – in Deutschland. Wir konnten zeigen, dass die Krankenhausauf-
enthalte reduziert werden. Das ist der indirekte Beweis, dass wir Komplikationen ver-
hindern. 

Das Problem geht noch über das hinaus, was Frau Professorin Kellerer gesagt hat. 
Ich sitze im Prüfungsausschuss der Ärztekammer und habe einmal nachgesehen, wie 
viele Diabetologenprüfungen wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Dabei habe 
ich festgestellt, dass wir mehr Prüfungen in Naturheilkunde- bzw. Homöopathieweiter-
bildungen als auf dem Gebiet der Diabetologie durchgeführt haben. Im Fach der Dia-
betologie steigen die Zahlen aber dramatisch an. In den Krankenhäusern gibt es keine 
Ärzte mehr, die sich dafür interessieren. Der Nachwuchs fehlt. Kollegen, die jetzt in 
das rentenfähige Alter kommen, arbeiten weiter, weil sie ihre Praxis nicht weitergeben 
können. Die Diabetologie ist – das muss ganz klar gesagt werden – ein Mangelfach. 
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Die Ärzte werden im Krankenhaus ausgebildet. Wenn wir sie dort nicht motivieren, sich 
um Diabetologie zu kümmern, funktioniert das nicht. Das ist, glaube ich, eines der gro-
ßen Probleme. In der Ärztekammer bin ich darauf angesprochen worden, dass die 
Diabetologie im Krankenhausplan gar keine Rolle spielt. Man sollte versuchen, das 
nachzujustieren. Es geht nicht darum, den Patienten stationär einzustellen, sondern 
um Versorgungsgerechtigkeit. Wenn ein Patient mit Diabetes ins Krankenhaus kommt, 
wird er mit Blutzuckerwerten zwischen 300 und 500 operiert, weil niemand den Wert 
bestimmt. Herr Scheper wird gleich etwas darüber erzählen können, was er auf diesem 
Gebiet alles erlebt. Das ist keine Versorgungsgerechtigkeit. Ein Patient mit Diabetes 
hat das Recht, so operiert zu werden wie ein Patient, der keinen Diabetes hat. Das ist 
in Deutschland – und auch weltweit – kaum gewährleistet. 

Anke Richter-Scheer (Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V.): Ich stimme den 
Vorrednern in vielen Dingen zu. Bisher ist aus meiner Sicht aber noch nicht sosehr zur 
Sprache gekommen, dass der Patient als Betroffener mitspielen muss. Wir erleben es – 
zumindest in der Hausarztpraxis –, dass ein mehr als hoher Anteil an Diabetikern nicht 
wirklich seinen Lebensstil ändern will. Das führt dazu, dass die Erwartungshaltung in 
Richtung des Arztes zu hoch ist. Deshalb muss man sich von außen her überlegen, 
was man tun kann. Von daher bin ich – ähnlich wie bei den Zigaretten – d’accord mit 
dem Werbeverbot. Über die Zuckersteuer kann sicherlich kritisch diskutiert werden. 
Sie würde auf dem zur Diskussion stehenden Gebiet Positives bewirken. 

Aus meiner Sicht ist es sinnvoll, so früh wie möglich verpflichtende Schulungen durch-
zuführen. Am besten wird damit schon in der Kita begonnen. Es hört sich sehr gut an, 
wenn gesagt wird, dass in der Schule morgens eine Stunde Sport gemacht wird. Auch 
Ernährung ist von Bedeutung. Wenn man sich die Kinder bzw. deren Eltern anschaut, 
kommt man auf das soziale Gefüge zurück. Auch die Eltern haben – zumindest was 
das Gewicht angeht – oft irgendwelche Probleme. Wenn man Kinder diesbezüglich 
berät oder auffordert, Sport zu machen, sollte überlegt werden, vielleicht eine Famili-
entherapie durchzuführen. – Das sind die Wünsche oder Forderungen, die wir seitens 
des Hausärzteverbandes haben. Es sollte eine schärfere Strukturierung und eine stär-
kere Anbindung an die bestehende Situation geben. 

Wenig wurde bisher auch zur Sensibilität gesagt. Es gibt Menschen, die psychisch 
schwach sind. Die bekommen Antidepressiva. Viele Antidepressiva führen zu einer 
deutlichen und raschen Gewichtszunahme. Ich arbeite in einem Kreis mit vielen be-
hinderten Menschen. Es ist erschreckend, in welch kurzer Zeit – es handelt sich um 
wenige Wochen – die zunehmen, wenn sie auf Psychopharmaka eingestellt werden. 
Auch hier müssen wir wahrscheinlich im Rahmen der Zusammenarbeit ernsthaft über-
legen, wie vernünftige Therapien – auch medikamentös; das betrifft alle Fachrichtun-
gen – durchgeführt werden können, ohne dass diese in stärkerem Maße das Gewicht 
beeinflussen. Wenn eine solche Therapie angefangen wird, sollten die Betroffenen von 
vornherein mit betreut werden.  

Dr. Nikolaus Scheper (Vorsitzender des Bundesverbandes der Niedergelasse-
nen Diabetologen [BVND]): Ich möchte mich erst einmal bei der SPD-Fraktion dafür 
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bedanken, dass sie zu diesem Thema eine Große Anfrage an die Landesregierung 
gerichtet hat. Wir haben seit Jahren versucht, das Thema „Diabetes“ im Landtag im 
Rahmen einer regionalen Diabetesinitiative zu platzieren. Das war sehr schwierig. 
Deswegen haben wir es als sehr wohltuend empfunden, dass dieses Thema im Rah-
men einer Großen Anfrage bearbeitet worden ist. Ich möchte das, was als Antwort 
vonseiten der Regierung kam, eher nicht kommentieren. Das war doch eher enttäu-
schend. 

Diabetes ist kein Thema ist, das im Rahmen von Legislaturperioden abgearbeitet wer-
den kann. Wir befinden uns in einem Landtag, der gewohnt ist, in Abständen von vier 
Jahren zu denken. Das kann man bei diesem Thema nicht. Alles, was dieses Thema 
angeht, dauert. Es dauert auch schon mal zehn Jahre, bis Maßnahmen, die Sie be-
schließen, einen praktischen Wert erbringen. Wir wissen, dass es nach der Erstellung 
von Diabetesstudien extrem lange dauert, bis es zu Ergebnissen kommt.  

Mehrfach wurde auf die Eigenverantwortung der Patienten verwiesen. Das finde ich in 
höchstem Maße unfair, weil wir unseren Patientinnen und Patienten in Bezug auf Ge-
sundheitserziehung Eigenverantwortung abgewöhnt haben. Es gibt keine Gesund-
heitserziehung in den Schulen. Dafür gibt es keine Strukturen. Das müsste schon im 
Kindergarten – also viel früher – beginnen. Jetzt sagen wir, dass die Leute für sich 
selbst verantwortlich sind. Frau Richter-Scheer hat gerade gesagt: Es sollte jeden Mor-
gen eine Stunde Sport und eine Stunde Ernährungskundeunterricht geben. Das ist ein 
Weg, um das Eigenverantwortungswerkzeug wieder zu implementieren. Ob das für 
Sie ein Weg ist, wird man sehen. 

Ich vertrete die niedergelassenen Diabetologen Deutschlands, bei denen mehr als 
90 % aller Menschen mit Diabetes behandelt werden. Die diabetologischen Schwer-
punktpraxen in Deutschland – das sage ich nur als Hintergrund – betreuen jedes Jahr – 
das sind Zahlen vom Wissenschaftlichen Institut der niedergelassenen Diabetologen, 
welches in Düsseldorf und Neuss ansässig ist – ca. zwei Millionen Menschen. Ich ar-
beite noch sehr viel in der Praxis und gehöre zu den Streetworkern. Deshalb weiß ich 
einigermaßen genau, wovon ich spreche.  

Ich möchte etwas zu den Ausführungen der Vertreterin der Lebensmittelhersteller Fol-
gendes sagen: Es hat sich mehrfach herausgestellt, dass Steuern das wirksamste Mit-
tel sind, um Ziele zu erreichen. Wenn die Lebensmittelindustrie rumjammert, muss 
man dazu sagen: Ihr habt den Knall nicht gehört. In den letzten zehn Jahren hat man 
euch immer wieder gesagt: Nun macht doch mal! Irgendwann aber ist, glaube ich, 
einfach einmal Ziehung. Ich verweise auf die Entwicklung, die wir gesehen haben. Frau 
Hilgard und Herr Kröger haben festgestellt, dass die Menschen im Allgemeinen – nicht 
nur die Menschen mit Diabetes – unter den jetzt bestehenden Rahmenbedingungen 
massiv zunehmen. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, deshalb muss man 
über Werkzeuge, von denen man weiß, dass sie helfen, ein bisschen intensiver nach-
denken. 

Ich komme zum Thema „Kinder und Strukturen“. Sie haben das NRW-Projekt vorge-
stellt und gut beschrieben. Ich meine aber – das wünsche ich mir auch –, dass so 
etwas wie Diabetes in den Fort- und Ausbildungsplan der Lehrer gehört. Sie können 
sich sicher noch alle – das wurde in der Presse berichtet – an die Klassenfahrt nach 
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England erinnern, während der ein 13-jähriges Kind zu Tode gekommen ist, weil die 
Lehrer nicht richtig hingeguckt haben. Ich kenne die Hintergründe nicht, zitiere nur das, 
was in der Zeitung stand. Wenn der Lehrer gewusst hätte, dass das Kind einen Dia-
betes hat und sterben kann, wenn er nicht darauf schaut, hätte er wahrscheinlich rea-
giert. Ich finde, dass insoweit ein Todesfall schon einer zu viel ist. 

Ich wurde gefragt, was die Politik an Hilfen leisten kann. Weniger Bürokratie wäre – 
das ist gar keine Frage – immer gut. Ich wünsche mir, dass manches einfacher ginge. 
Im Großen und Ganzen kann ich mich aber, zumindest was die Schwerpunktpraxis 
angeht, nicht beschweren. Es gibt andere Dinge, über die ich mich beschweren 
könnte. Ich wünsche mir, dass wir die DMP-Programme intensiver nutzen, indem wir 
sie bundesweit auswerten und zusammenführen. Das ist ein großes Problem; denn 
die Daten gehören den einzelnen Landessstrukturen. Die alle müssen einverstanden 
sein, sie weiterzugeben. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die der Vorgänger 
von Frau Professorin Kellerer und ich auf den Weg gebracht haben. Wir haben gesagt, 
dass wir vonseiten unserer Verbände das erforderliche Geld dafür geben würden, 
wenn die Landesstrukturen das machen würden. Die aber wollen die Daten zum Teil 
nicht hergeben.  

Ich komme zum Thema „Sprechende Medizin“. Über Honorare usw. will ich heute nicht 
sprechen. Die Wörter „sprechende Medizin“ werden aber von sehr vielen Menschen, 
die Politik betreiben, immer wieder gerne in den Mund genommen. Das sind aber Lip-
penbekenntnisse. Mir werden bei jeder Abrechnung 30 % der Gesprächsziffern ge-
strichten, weil ich über dem Schnitt bin. Das ist aber mein Job. Den ganzen Tag mache 
ich nichts anderes, als zu sprechen. Ich rede mit den Leuten und erkläre ihnen etwas. – 
Ob das richtig ist, ist zumindest überdenkenswert. Ob es fair oder unfair ist, will ich gar 
nicht bewerten. 

Eine andere Frage lautete: Was kann man tun, um die Zahl der Amputationen – jährlich 
werden in Deutschland 50.000 durchgeführt – deutlich zu verringern. Es gibt schon 
eine Trendumkehr. Sie ist allerdings, was die absoluten Amputationszahlen angeht, 
noch nicht richtig sichtbar. Die Anzahl der so genannten großen Amputationen hat sich – 
zu Lasten der kleinen Amputationen – aber verringert. Das ist ein erster Hinweis da-
rauf, dass es sich sehr wohl lohnt, Menschen in strukturiert arbeitenden Zentren zu 
versorgen. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft vergibt über ihre Arbeitsgemeinschaft 
„Diabetischer Fuß“ eine Zertifizierung für entsprechende Zentren, die so arbeiten. Es 
gibt also zertifizierte ambulante Fußbehandlungseinrichtungen. In diesem Bundesland – 
zumindest in Westfalen-Lippe – gibt es einen Fußbehandlungsvertrag, der nur solche 
Einrichtungen betrifft. Die können gute Zahlen liefern. Sie wissen, was gemacht wer-
den muss und wann man wen wohin schicken muss. Bei diesem Thema ist man auf 
dem Weg. Ich hatte eingangs aber auch gesagt, dass das dauert. Wir bearbeiten heute 
Dinge, bei denen die Probleme vor zehn oder fünfzehn Jahren begonnen haben. Das 
muss man sich immer klarmachen, wenn man über diabetologische Folgeveränderun-
gen spricht. 

Des Weiteren wurde das Thema „Kliniken“ angesprochen. Dabei ging es darum, dass 
Krankenhäuser in Gänze für die Behandlung von Menschen mit Diabetes geeignet 
sein sollen. Auch dafür gibt es seitens der Deutschen Diabetes Gesellschaft – dabei 
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geht es um die Nebendiagnose – ein Zertifikat, nämlich „Klinik für Diabetespatienten 
geeignet“. Was steckt dahinter? Ein Behandlungszentrum Diabetes bezieht sich auf 
eine einzige Abteilung, und was die Orthopäden und die Gynäkologe machen, ist völlig 
egal. Dieses Zertifikat bildet ab, dass sich Diabetes in allen Abteilungen „breitmacht“ – 
das sage ich in Anführungszeichen –, in denen Personal ausgebildet wird, was darauf 
schaut. Ich betreue neben dem, was ich sonst noch mache, ein Krankenhaus der Erst-
versorgung. Nebenbei gesagt: Ohne die Zuarbeit einer hervorragenden Diabetesbera-
terin, die dort arbeitet, wäre das alles nicht machbar. Dort haben wir ebenfalls genau 
das gemacht. Ich habe, von draußen – aus der Ambulanz – kommend, dieses Klinikum 
dazu gebracht, sich zertifizieren zu lassen. Bei uns verlässt kein Patient die Klinik, bei 
dem nicht vor und nach dem Essen Zucker gemessen wurde. Damit wollen wir die 
nicht bekannten Fälle ermitteln. Diejenigen, welche mit einer bekannten Diabeteser-
krankung zur Durchführung einer Operation kommen, müssen leider manchmal wieder 
nach Hause zurückgeschickt werden. Es wurde auch gefragt, was passiert, wenn die 
Leute schlecht versorgt sind. Eine Operation wäre viel zu gefährlich. Die Wundinfekti-
onsrate steigt, und die Liegedauer mit all ihren Komplikationen nimmt zu.  

Ich nehme hier stellvertretend die Position der regionalen Diabetesinitiative wahr. Dies-
bezüglich haben wir ein paar Forderungen an Sie gestellt. Unsere Idee ist, dass zwei-
mal im Jahr so etwas wie eine Diabeteskommission oder ein runder Tisch beim Land-
tag zusammenkommt, wo man sich mit ganz konkreten Arbeitsfeldern beschäftigt. Da-
bei könnten alle relevanten Themen ganz praktisch angegangen werden.  

Das Thema „Krankenhäuser“ kommt in den Forderungen auch vor. Wir wünschen uns, 
dass es jährlich einen Diabetes-Bericht NRW gibt. Die Erstellung eines solchen Be-
richts sollte nicht nach dem Motto vorgenommen werden: Den haben wir jetzt einmal 
gemacht, jetzt lasst uns die nächsten Jahre in Ruhe. – Das sollte nicht der Fall sein, 
denn Diabetes schläft nicht.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Wir haben jetzt eine große Runde hinter uns. Werden 
vonseiten der Abgeordneten weitere Fragen gewünscht? – Eine Wortmeldung des Kol-
legen Yüksel habe ich schon. Der Kollege Yüksel hat das Wort zu Beginn der zweiten 
Fragerunde.  

Serdar Yüksel (SPD): Herr Professor Martin, Sie haben gerade dargestellt, dass wir 
im Vergleich zu Frankreich überproportional häufig Insulindosen einsetzen. Ich kenne 
jemanden aus meinem persönlichen Umfeld, der am Ende bei 500 Einheiten Insulin 
am Tag gelandet war, ohne dass sein HbA1c-Wert besser geworden war. In diesem 
Zusammenhang würde mich auch das Thema „Insulinresistenz“ interessieren. Ich 
habe mitbekommen, dass das ein immer größeres Problem wird.  

Meine zweite Frage geht an Frau Professorin Kellerer. Wir sind uns einig, dass Diabe-
tes eine universelle Erkrankung ist. Ich komme zum Aspekt der Menschen mit Migra-
tionshintergrund, bei denen es eine überproportionale Betroffenheit in Bezug auf Dia-
beteserkrankungen gibt. In dem Zusammenhang ist der sozioökonomische Status be-
sonders wichtig. Der iranische Chefarzt wird nicht das Problem sein. Insbesondere 
Menschen, die in den letzten Jahren gekommen sind, haben wegen soziokultureller 
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Unterschiede ein großes gesundheitliches Problem. Mich interessiert, wie Sie diesen 
Aspekt beurteilen. Wie müssen sich die Versorger auf diese Herausforderung einstel-
len? 

Susanne Schneider (FDP): Ich habe eine Frage an Frau Mrohs vom Lebensmittel-
verband. Sie hatte in Ihrer Stellungnahme eine DONALD-Studie zum sinkenden Zu-
ckerkonsum bei Kindern und Jugendlichen angesprochen. Können Sie uns dazu noch 
zwei oder drei Sätze sagen? 

Eine weitere Frage richte ich an Frau Richter-Scheer. Sie sprachen die Herausforde-
rung des demografischen Wandels in Verbindung mit strukturschwächeren Regionen 
an. Wie könnte eine qualitativ gute und flächendeckende Versorgung gesichert wer-
den? Wie sehen Sie hier Nordrhein-Westfalen im Hinblick auf die getroffenen Maß-
nahmen zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung aufgestellt? 

Meine dritte Frage geht an Frau Dr. Hilgard. Sie bezieht sich auf das Projekt, das sie 
vorgestellt hat. Dazu habe ich folgende Frage: Wie könnte man es hinbekommen, dass 
wir mit diesem Projekt eine bundesweite Vorreiterrolle spielen können? 

Mehrdad Mostofizadeh (GRÜNE): Ich habe eine Frage an Professor Martin und 
Herrn Dr. Kröger. – Ich habe meine Ausführungen vorhin auf die Institutionen bezogen. 
Sie haben gesagt, dass Ernährung eine zentrale Rolle spielt. Das haben wir jetzt sehr 
intensiv bearbeitet. Es geht aber auch um das Thema „natürliche Mobilität und Woh-
numfeld“. Welche Erkenntnisse haben Sie bezüglich der Lebensumstände von Kindern 
und Jugendlichen, insbesondere was die tägliche Bewegung angeht? Vielleicht spielt 
die eine größere Rolle. Dabei geht es um Automobilität und andere Mobilitätsformen, 
die wir im Moment haben. 

Herr Professor Martin, ich war in vielen Krankenhäusern und habe häufig nach der 
dortigen Ernährung gefragt. Wir sprechen immer über ganzheitliche Ansätze. Es geht 
um unterschiedliche Ernährungsstrategien. Ich bin ein wenig zusammengezuckt, als 
sie über die Kartoffelsuppe gesprochen haben. Für meine Begriffe ist eine Kartoffel-
suppe, wenn man sich vernünftig bewegt, alles andere als problematisch. Vielleicht 
sehen Sie das anders. Darüber könnte man sicherlich diskutieren. Können Sie etwas 
zu einer ganzheitlichen Ernährung bzw. Versorgung der Patientinnen und Patienten in 
Krankhäusern sagen? 

Angela Lück (SPD): Ich habe eine Frage an Frau Professorin Kellerer, Frau Dr. Hil-
gard, Frau Richter-Scheer und Herrn Dr. Scheper. Dabei geht es mir um die bisher 
noch ungenutzten Möglichkeiten der Diabetesvorsorge und -behandlung im Bereich 
der Digitalisierung. Was ist aus Ihrer Sicht dort machbar, leistbar und auch effektiv? 

Dr. Martin Vincentz (AfD): Ich habe eine Frage an Herrn Professor Dr. Martin. In den 
nächsten Jahren wird – das ist realistischerweise absehbar – im Rahmen des Systems 
wahrscheinlich eher an kleineren Stellschrauben gedreht werden. Sie machten vorhin – 
das unterstreiche ich – Ausführungen in Bezug auf unsere aktuelle Ernährungsweise. 
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In deren Zusammenhang sehen wir vieles, das wir sehr schätzen, als Kulturgut an. 
Dabei geht es beispielsweise um Kartoffeln und Brot bzw. um viele Dinge, die sich, 
was die Kohlehydrateinheiten angeht, negativ auswirken dürften. Wäre, was unsere 
Lebensumstände bzw. unsere Ernährung angeht, eigentlich ein großer Wurf vonnöten, 
um substantiell etwas auf dem Gebiet der Diabeteserkrankungen zu ändern? 

Vorsitzende Heike Gebhard: Weitere Fragen liegen nicht vor. Wir kommen zur zwei-
ten Antwortrunde. Ich bitte Frau Professorin Kellerer zu beginnen.  

Prof‘in Dr. Monika Kellerer (Präsidentin der Deutschen Diabetes Gesellschaft): 
Ich möchte zunächst etwas zur Entmythisierung der Kartoffelsuppe sagen. Wenn ich 
eine Kartoffelsuppe nach meiner Mutter Art koche, dann kommt auch Fett – sei es ein 
bisschen Sahne oder Butter – hinein. So werden die Kohlehydrate nicht mehr so 
schnell aufgenommen, als wenn es reiner Zucker wäre. Zumindest die Kartoffelsuppe, 
die mir immer geschmeckt hat, bestand nie nur aus Kartoffeln und Wasser. Vielmehr 
waren in ihr noch ein paar andere Komponenten enthalten. Ich denke nicht, dass das 
ein Problem für Menschen mit Diabetes ist, verstehe aber Herrn Martin. Man kann die 
Komponenten der Nahrung – also Fett, Eiweiß und Kohlehydrate – streng trennen. 
Unser gesundes Essen besteht aus verschiedenen Komponenten. Das spielt mit eine 
Rolle. 

Herr Yüksel fragte nach dem Aspekt der Menschen mit Migrationshintergrund, die – 
das haben Sie vollkommen zu Recht gesagt –, eine besonders betroffene und vul-
nerable Gruppe darstellen. Diese Gruppe ist in NRW stark vertreten. Das ist auch für 
die Deutsche Diabetes Gesellschaft ein Riesenthema. Bei uns gibt es eine Arbeits-
gruppe „Diabetes und Migranten“. Seit zwei Jahren haben wir uns bemüht, eine Pra-
xisempfehlung für Menschen mit Migrationshintergrund, die Diabetes haben, heraus-
zugeben. Das alles sind aber lediglich Anfänge. 

Sie fragten, was bei diesen Menschen, die überproportional betroffen sind, helfen 
kann. Ich denke, gerade bei Menschen mit Migrationshintergrund ist es enorm wichtig, 
an die Jüngeren heranzukommen. Wichtig ist, dass die sich möglichst schon in den 
Kitas befinden; denn in ihnen könnten wir sie sehr früh mit all den Themen erreichen, 
die bereits genannt wurden: Bewegung, Sport, gesunde Ernährung usw. Ich kann mir 
gut vorstellen, dass die Kinder das durchaus in die Familien hineintragen. Für mich ist 
das ein ganz wichtiger Ansatz, hier an die Jüngeren heranzukommen. Dabei geht es 
auch um Vorsorge. Diabetesprävention ist an der Stelle in erster Linie auch Adiposi-
tasprävention.  

Wir versuchen, für die Betroffenen nicht nur Diabetesschulungen in Deutsch, sondern 
auch in Fremdsprachen anzubieten. Das ist, glaube ich, gang und gäbe. Ich glaube 
aber auch, dass wir diese Schulungen im Rahmen unserer Schulungsprogramme – 
auch unsere AG wirkt darauf hin – noch kultursensibler gestalten müssen. Dabei geht 
es um Ernährungsgewohnheiten sowie um familiäre Interaktion bzw. das familiäre Zu-
sammenspiel. Das ist ein kultursensibler Bereich. Was mir – ich bin in Bayern aufge-
wachsen – schmeckt, schmeckt nicht unbedingt einem Menschen, der in Teheran 
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aufgewachsen ist – und umgekehrt. Bei den Diabetesschulungen muss man auf die 
Betroffenen nicht nur sprachlich, sondern auch kultursensibel eingehen. 

Beim Thema „Vorsorge“ halte ich es für enorm wichtig, an die junge Generation her-
anzutreten. Deren Angehörige sollten möglichst früh in die Kitas bzw. Schulen kom-
men, damit wir sie dann erreichen können. Ich kann mir vorstellen, dass die Angehö-
rigen der jüngeren Generation das Erlernte in ihre jeweilige Familie hineintragen. Das 
wäre meine Idee dazu. Da gibt es aber noch viel zu tun. 

Frau Berger, die die AG „Diabetes und Migranten“ leitet, behandelt dieses Thema hier 
in Düsseldorf. Das ist interessant für Ärzte und auch andere Menschen, die als Diabe-
tesberater ausgebildet werden. Sie versucht, die genannten kultursensiblen Themen, 
die im Hinblick auf Ernährung und Lebensstil – und damit auch in Bezug auf Diabetes – 
wichtig sind, an die Lehrenden oder Schulenden heranzutragen.  

Es wurden die 500 Insulineinheiten bzw. das Thema „Insulinresistenz“ angesprochen. 
500 Einheiten Insulin sollten eine absolute Ausnahme sein. Eigentlich sollte das in 
Deutschland gar nicht vorkommen. Ich sehe das extrem selten; ab und zu kommt es 
aber vor. Es ist ganz klar: Jeder, der im Hinblick auf Diabetes geschult ist, wird eine 
solche Gabe wieder deutlich reduzieren oder absetzen. Man muss sehen, ob das geht. 
Auf jeden Fall ist dies keine vernünftige Therapie. Vielmehr handelt es sich dabei um 
einen Teufelskreislauf, in dem der Patient gelandet ist. 

Bewegung ist im Hinblick auf Insulinresistenz schon wichtig, auch wenn sie gar nicht 
sosehr zur Gewichtsabnahme führt. Wenn ein Patienten, der 500 Insulineinheiten be-
kommt, nicht zusätzlich eine ganz seltene immunologische Erkrankung hat, dann ist 
er in der Regel extrem übergewichtig bzw. adipös.  

Insulin generell zu verteufeln, ist der falsche Weg. Man kann darüber diskutieren, ob 
zu viel davon gegeben wird. Insulin ist eine wichtige Waffe bei der Behandlung von 
Diabetes bzw. akuter Stoffwechselentgleisung, die dazu führt, dass jemand ins Kranken-
haus kommt. Dabei geht es beispielsweise um ein diabetisches Koma. Dieses wird – 
das steht in allen Leitlinien – mit Insulin behandelt. Es gibt Menschen, die erfreulicher-
weise mit Typ-2-Diabetes sehr alt werden. Die können 85 Jahre alt sein und diesen 
Diabetes-Typ schon 40 Jahre lang haben. Bei diesen Patienten kann aufgrund ihrer 
Nierenfunktion – ich will das jetzt aber nicht allzu sehr speziell behandeln – sowie einer 
Unverträglichkeit anderer Medikamente bzw. der Auswirkungen einer Interaktion mit 
anderen Medikamenten im Moment gar nichts anderes als Insulin mehr eingesetzt 
werden kann. Da ist vielleicht schon ein gewisser relativer Insulinmangel vorhanden. 
Das ist ein Riesenunterschied. Diese Gruppe wächst, weil wir immer mehr Ältere ha-
ben, die schon 30 Jahre lang den Typ-2-Diabetes haben. Von den Angehörigen dieser 
Gruppen brauchen noch viele Insulin. Da ist Insulin wichtig. 

Herr Martin erwähnte – da bin ich bei ihm – diejenigen, die den Diabetes noch nicht 
lange haben und in der Regel in noch viel stärkerem Maße adipös sind. Sie befinden 
sich in der Anfangsphase des Diabetes bzw. des Prädiabetes. Bei diesen Menschen 
muss man darauf schauen, dass sie ihr Gewicht senken und sich ausreichend bewe-
gen. Die nationale Versorgungsleitlinie – sie gibt es nur in Konsultationsfassung – wird, 
wenn sie im Januar herausgegeben wird, meiner Überzeugung nach in ihrer Endfassung 
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festlegen, dass Insulin bei einem neu diagnostizierten Diabetes erst ganz nachrangig 
eingesetzt wird.  

Frau Lück fragte nach den ungenutzten Möglichkeiten der Digitalisierung im Rahmen 
der Vorsorge. Es gibt da Möglichkeiten. Die Gesellschaft – das gilt insbesondere für 
die Jüngeren – wird immer digitalaffiner. Insofern kann man alles Mögliche nutzen. Die 
Gesundheitsberatung wird definitiv digitaler werden. Des Weiteren gibt es Motivations-
probleme usw. Vieles davon ist noch nicht richtig evaluiert. Ich denke aber, dass der 
Weg in diese Richtung geht. Das ist sicherlich etwas, was wir in Zukunft vermehrt nut-
zen müssen. Ich kann jetzt aber keine magische App bzw. eine magische digitale Ge-
sundheitsanwendung benennen, zu der ich sagen könnte: Wenn das verwendet wird, 
funktioniert alles bestens. Ich glaube, dass diese Systeme evaluiert werden müssen. 
Von ihnen wird es mehrere geben. Man kann nur hoffen, dass sie erfolgreich sein wer-
den. Der Markt ist – das gilt auch für die Kreativität – groß und bunt.  

Vorsitzende Heike Gebhard: Jetzt wäre eigentlich Herr Dr. Kröger an der Reihe. 
Wenn ich es richtig sehe, ist er aber nicht mehr im Raum.  

Nicole Mattig-Fabian (Geschäftsführerin der Deutschen Diabetes-Hilfe): Herr 
Dr. Kröger befindet sich in der Sprechstunde. Die ganze Praxis ist voll. Er musste sich 
dort hinbegeben. – An ihn ging eine Frage in Bezug auf Bewegung. Es gibt ein Sprich-
wort: Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. Vorhin wurde vergessen, die 
Forderung nach einer Stunde Bewegung täglich in Kitas und Schulen zu erwähnen. 
Das müssen wir den Kindern und Jugendlichen ermöglichen.  

Im Erwachsenenalter müssen wir die sogenannte Work Ability stärken. Wir brauchen 
Lebensräume in Städten, die fußgängergerechte Gestaltung ermöglichen. In dem Zu-
sammenhang benötigen wir städtebauplanerische Maßnahmen. Fahrradwege und 
Fußwege müssten ausgebaut werden, und Parks müssen freundlicher gestaltet wer-
den. Das ist nötig, um auch den Erwachsenen zu ermöglichen, sich mehr zu bewegen. 
Schon 1.000 Schritte mehr am Tag senken den Blutdruck und den Blutzucker. Wir 
sollten nicht davon ausgehen, dass wir dem Patienten – wie es auch die WHO und 
andere vorgeben – immer die berühmten 10.000 Schritte vorhalten können. Das ist für 
Menschen mit Diabetes – die haben teilweise einen Radius von 750 Schritten am Tag – 
eine zu große Spanne. Die deutlich übergewichtigen Patienten schaffen es gerade 
einmal, ihren Müll herunterzubringen. Wenn dann gesagt wird, dass sie Sport treiben 
müssen, stellt das für sie eine so große Hürde dar, dass sie verschreckt sind und sich 
gar nicht mehr bewegen. Wir müssen also einen niederschwelligen Ansatz finden und 
das auf allen Ebenen fördern. 

Vonnöten ist die Schaffung von bewegungsfördernden Lebenswelten. Wir brauchen 
aber auch eine Bewegungsförderung im Erwachsenenalter. Das ist Krankheitspräven-
tion und letztendlich auch Krankheitsmanagement. Wir brauchen das nicht nur in den 
Erwachsenenwelten, sondern auf allen Ebenen, auch in Kitas und Schulen. Dazu ge-
hört ebenfalls die betriebliche Gesundheitsförderung. Auch die Arbeitgeber sind gefor-
dert, den Menschen zu ermöglichen, sich während der Arbeit ausreichend zu bewe-
gen.  
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Vorsitzende Heike Gebhard: Herzlichen Dank! Nehmen Sie nachher bitte noch 
Grüße und den Dank an Herrn Dr. Kröger mit. – Wir kommen jetzt zum Lebensmittel-
verband Deutschland bzw. zu Frau Mrohs. 

Angelika Mrohs (Geschäftsführerin des Lebensmittelverbands Deutschland e. V.): 
Ich wurde nach der DONALD-Studie gefragt. Sie startete 1985 als eines der zentralen 
Forschungsprojekte am Forschungsinstitut für Kinderernährung in Dortmund und 
wurde dann als Dortmunder Außenstelle des Instituts für Ernährung und Lebensmittel-
wissenschaften, Fachbereich Ernährungsepidemiologie, in die Rheinische Wilhelms-
Universität Bonn integriert. Unseres Wissens nach gibt es da auch eine Grundfinan-
zierung durch das Land Nordrhein-Westfalen. Dort erzielte Ergebnisse zeigen, dass 
der Zuckerkonsum bei Kindern und Jugendlichen deutlich zurückgegangen ist. Das 
sind Ergebnisse, die nicht nur auf „Underreporting“ beruhen, sondern die aufgrund der 
Zuckerausscheidungen im Urin von Kindern und Jugendlichen ermittelt wurden.  

Auch das Thema „Erfrischungsgetränke“ steht hier auf der Tagesordnung. Das ist 
ebenfalls ein Bereich, wo die Zuckeraufnahme deutlich verringert wurde. Die überwie-
gende Mehrheit der Kinder und Jugendlichen trinkt weniger als einmal am Tag solche 
Getränke. 

Vielleicht muss man das Ganze ein bisschen ins Verhältnis setzen und sollte die Er-
gebnisse mit berücksichtigen, die es in Bezug auf den Anstieg von Menschen mit Über-
gewicht und Adipositas gibt. Auch da sehen wir eine Stagnation.  

Das soll nicht heißen – ich möchte das ganz bewusst zum Ausdruck bringen –, dass 
Entwarnung gegeben werden kann. Es gibt aber einen positiven Trend, der zeigt, dass 
das, was in der Vergangenheit gemacht worden ist, in die richtige Richtung geht.  

Dr. Dörte Hilgard (Pro Kid e. V., Koordinationsstelle – NRW-Projekt „Diabetes in 
Schule und KiTa“): Frau Schneider fragte, welche Ausstrahlung das Schulprojekt 
bundesweit haben kann, an welcher Stelle wir das Ganze weiterentwickeln wollen und 
ob wir uns wünschen, dass da noch mehr Unterstützung kommt. 

Was die bundesweite Ausstrahlung anbelangt: Es gibt eine Arbeitsgemeinschaft „In-
klusion“. Wir hoffen, dass wir in diesem Rahmen in allen Bundesländern eine entspre-
chende Versorgung bekommen. Dazu ist aber vor allem nötig, dass die Sensibilisie-
rung in den Schulen und Kindergärten gelingt. In den Kindergärten gibt es im Moment 
sehr viele Vorbehalte in Bezug auf die Frage, ob man überhaupt eine Spritze oder ein 
Medikament geben darf. Darum geht es aber gar nicht. Vielmehr geht es um Beglei-
tung bzw. Befähigung von Kindern. Des Weiteren geht es um einen erheblichen Anteil 
von Erziehung bzw. um pädagogische Aufgaben. Der medizinische Teil ist sehr viel 
geringer. Da ist ganz viel Aufklärungsarbeit nötig. 

Bundesweit muss es gelingen, dass es in den Schulen zur Selbstverständlichkeit ge-
hört, dass Kinder mit Diabetes, auch wenn sie sich ganztags um ihren Diabetes küm-
mern müssen, trotzdem gleichberechtigt und sozusagen unauffällig zusammen mit an-
deren Kindern beschult werden können. Sie dürfen keine Nachteile haben. Auch darf 
es nicht so sein – so wurde es in einer letzten Studie dargestellt –, dass Eltern nicht 
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richtig am Arbeitsleben teilhaben können. Da muss etwas verändert werden. Das ist 
ein bundesweites Problem, das Herr Disselnkötter bereits angesprochen hat. Dafür ist 
eine Veränderung im SGB erforderlich. In ihm wird Diabetes nicht erwähnt. Das be-
deutet, dass keine Integrationskräfte – das ist ein großes Problem – installiert werden 
können.  

Des Weiteren wurde gefragt, welche Wünsche wir in Bezug auf die Fortführung des 
Projektes in Nordrhein-Westfalen haben. Wir hoffen sehr, dass es zu diesem Thema 
weiterhin eine Fortsetzung des runden Tisches – er pausiert gerade wegen Corona – 
geben wird. Da sind noch viele Vernetzungsarbeiten zu leisten. Wir wünschen uns, 
dass die Erledigung dieser Arbeiten zeitnah gelingt.  

Eine weitere Frage bezog sich auf die Digitalisierung im Bereich der Vorsorge und der 
Versorgung von Kindern. Das ist für uns Kinderdiabetologen ein gespaltenes Thema; 
denn Kinder können mit vielen Dingen, was Digitalisierung angeht, gar nicht so sehr 
gut umgehen. Zwar können sie mit Handys viel besser als wir alle zusammen umge-
hen, aber sie können zum Beispiel im Alter von zehn Jahren keine Kurvenfunktion 
verstehen. Eltern können heute kleine Kinder sehr viel besser versorgen, weil sie bei-
spielsweise Sensoren und eine Pumpe haben. Die Kunst aber besteht darin, die Kinder 
in diese Aufgabe hinein zu begleiten. Das ist ein ganz neues Projekt für uns alle, weil 
wir die Pädagogik mit der Medizin gut zusammenbringen müssen. Eine Videosprech-
stunde wird bei der Versorgung einer ganzen Familie an vielen Stellen nicht wirklich 
hilfreich sein. Insofern ist die pädiatrische Versorgung mit Digitalisierung ein nicht ganz 
einfaches Thema. An vielen Stellen ist sie vorteilhaft, an vielen anderen Stellen jedoch 
muss man die Entwicklungsaspekte der Kinder sehr sorgfältig berücksichtigen. Ich 
glaube, dass auf diesem Gebiet noch viel zu wenig getan wird. 

Andreas Disselnkötter (Koordinationsstelle – NRW-Projekt „Diabetes in Schule 
und KiTa“): Ich möchte die Antwort auf die Frage von Frau Schneider noch ergänzen. – 
Das Projekte ist über Nordrhein-Westfalen hinaus – zum Beispiel in der AG „Inklusion“, 
aber auch in anderen Zusammenhängen, in denen wir uns bewegen – wahrgenommen 
worden. Man kann schon sagen, dass viele Kinderdiabetologinnen und Kinderdiabe-
tologen aus anderen Bundesländern neidvoll nach Nordrhein-Westfalen blicken, wenn 
sie sehen, was sich hier entwickelt hat. 

Es gibt Bundesländer – zum Beispiel Rheinland-Pfalz –, in denen man sich auch auf 
den Weg gemacht hat. In den meisten Bundesländern aber wird dieses Thema nicht 
so ernsthaft angegangen, wie es zurzeit in Nordrhein-Westfalen der Fall ist. Es wäre – 
wenn man es im Anschluss an die Zeit, die wir jetzt mit dem Break verbracht haben, 
nach außen tragen will – sinnvoll, eine Evaluation anzustreben. Das ist groß gedacht; 
vielleicht kann man aber auch kleiner damit beginnen. Auf jeden Fall sollte geschaut 
werden, was dieses Projekt für die Familien, die Kitas und die Schulen bringt. Es sollte 
gefragt werden: Was kann man da besser machen? Wie kann das auch für andere 
Bundesländer hilfreich sein? 

Wir bekommen oft Anfragen aus angrenzenden Bundesländern, die wir aus den Lan-
desmitteln nicht bedienen können. Es zeigt sich aber, dass wir mit den kindbezogenen 
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Schulungen in Kitas und Schulen den richtigen Weg gehen. Das kann noch weiter 
ausgebaut werden. 

Ich komme zum Thema „Fortbildung und Schule“, das von Herr Scheper angespro-
chen wurde. Auch in Nordrhein-Westfalen gibt es im Bereich Diabetes Typ 1 erste 
Angebote zumindest im Bereich der Lehrerfortbildung. Des Weiteren gibt es Seminare, 
die von der Deutschen Diabetes-Hilfe in Nordrhein-Westfalen angeboten werden. 
Auch wir bieten im Rahmen dieses Projektes Seminare sowie Klassenfahrtbegleitun-
gen an. Das ist ein Punkt, der jetzt vom Standpunkt der Praxis aus betrachtet ebenfalls 
wichtig ist. Schule ist weit mehr als nur Unterricht; es kommen noch andere Themen 
dazu. 

Prof. Dr. Stephan Martin (Chefarzt des Westdeutschen Diabetes- und Gesund-
heitszentrums im Verbund Katholischer Kliniken Düsseldorf): Bei der ersten 
Frage ging es um die 500 Einheiten Insulin. Das ist schon sportlich. Bei uns geht es 
regelmäßig um 200 bis 300 Einheiten. Ich habe gerade ein Buch publiziert, in dem es 
darum geht, wie Insulin uns alle dick oder schlank macht. Insulin ist ein Dickmacher. 
Deshalb ist es völlig kontraproduktiv für einen Patienten mit Typ-2-Diabetes.  

Das, was Frau Professor Kellerer gerade gesagt hat, ist absolut klar. Einem Patienten 
aber, der neu diagnostiziert wurde, darf man nicht suggerieren, dass er an seiner Er-
nährung – nach dem Motto „Hauptsache du spritzt die richtige Menge an Insulin“ – gar 
nichts verändern muss. Das ist kontraproduktiv. Ich habe es einmal zusammengerech-
net: Ich habe in diesem Jahr bei mehr Patienten Insulin abgesetzt als angesetzt. Das 
muss, glaube ich, der Trend sein. Wir müssen versuchen, da etwas zu unternehmen. 

Das große Problem besteht darin, dass Insulin immer noch das ist, was am schnellsten 
gegeben wird. Damit hat man den Patienten so schnell wie möglich aus der Praxis 
heraus. Das geht schneller, als wenn ihm eine umfangreiche Ernährungsschulung zu-
teil wird. Wir müssen sicherlich aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Wir Medi-
ziner haben – da müssen wir auch einmal selbstkritisch sein – Fehler gemacht. Das 
gilt auch für mich. Zu mir kam jetzt nach 15 Jahren eine Patientin, die ich anfangs auf 
Insulin eingestellt hatte. Das war, glaube ich, ein Fehler. Die Medizin entwickelt sich 
weiter.  

Wir müssen unterscheiden, ob ein Patient Insulin braucht. Ist er schlank? Hat er einen 
Typ-1-Diabetes? Er kann übergewichtig sein und einen Typ-1-Diabetes haben. Dann 
braucht er Insulin. Hat er genug selbstproduziertes Insulin – wir können das messen; 
leider wird das von den Krankenkassen nicht bezahlt –, können wir diesem Patienten 
sagen, dass er gar kein Insulingabe braucht, weil er eine Möglichkeit hat, das selber 
in die Hand zu nehmen. 

Des Weiteren ging es um Ernährungs-, Bewegungs- und Wohnumfeld. Frau Mattig-
Fabian hat eine dieses Gebiet betreffende Frage bereits hervorragend beantwortet. 
Ich möchte dazu zwei Statements abgeben. Erstens: Hier liegt mein Fahrradhelm. Ich 
fahre nur Fahrrad. Vielleicht hat mich die Umweltspur in Düsseldorf ein bisschen mehr 
dazu motiviert. Zweitens: Sicherlich ist es der falsche Weg, Elektroscooter zu nutzen, 
mit denen die vielleicht letzten Wege des öffentlichen Verkehrs bis hin beispielsweise 
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zu irgendeinem Arbeitsplatz genutzt werden. Ich glaube, dass wir hier kritisch fragen 
sollten, ob wir all das so toll finden sollten. Elektroscooter müssten meiner Ansicht 
nach eigentlich verboten werden. 

Ich komme zur Ernährung im Krankenhaus. Bei den kurzen Liegezeiten im Kranken-
haus spielt die Ernährung bei der Langzeitprognose von Patienten, glaube ich, über-
haupt keine Rolle. Wir haben häufig Probleme, überhaupt Patienten zu bekommen. 
Ich sage ganz kritisch: Wenn ich einen Patienten habe, der sich grottenschlecht er-
nährt und den ich im Krankenaus für drei Tage auf eine Superernährung setze, dann 
wird der unterzuckert nach Hause gehen und dort wieder schlecht dran sein. Ich sage 
immer: Ernährt ihn so, wie er es zu Hause macht. Bei den drei Tagen, die er sich im 
Krankenhaus befindet, bin ich froh, wenn er da ganz gut wieder herauskommt. – Wenn 
Sie den Krankenhäusern in NRW im Rahmen der Krankenhausfinanzierung mehr Geld 
geben würden, hätten wir auch mehr Geld für die Finanzierung einer besseren Ernäh-
rung der Patienten.  

Dann wurde die Kartoffelsuppe erwähnt, die von Frau Kellerer erwähnt wurde. Monika, 
wir kennen uns ja sehr gut. Eigentlich müssten wir sagen: Wenn jemand schlank ist, 
kann er sich durch Ernährung nicht vergiften. Wenn aber jemand übergewichtig ist und 
keine Erkrankung hat, soll er auch ganz normal weiterleben. Es muss aber ganz klar 
differenziert werden. Folgendes wird in der Diskussion nie auseinandergehalten: dick 
und krank oder dick und gesund. Wenn jemand zu mir kommt, der einen Bodymaß-
Index von 27 hat und sagt, dass er abnehmen will, fliegt er bei mir raus. Dem sage ich, 
dass ich kein Lifestylemediziner bin. Kommt aber jemand mit einem BMI von 27 und 
hat einen Diabetes, müssen wir uns über Ernährung unterhalten. Dann spielt auch die 
Kartoffelsuppe eine Rolle; denn in der Kartoffelsuppe ist genauso viel Zucker drin, wie 
das bei einem 75-Gramm-Traubenzuckerbelastungstest der Fall ist. Eigentlich wollte 
ich vorhin nur das klarmachen. 

Frau Mrohs sagte gerade in Bezug auf Zucker, es sei bei der Zuckerausscheidung bei 
Kindern nachgewiesen worden, dass der Zuckerkonsum geringer geworden ist. Das 
ist – ich sage das jetzt einmal so; entschuldigen Sie, dass ich so böse bin – „gehobelter 
Schwachsinn“. Denn die Zuckerausscheidung bei Kindern ist gleich null. So kann man 
das sicherlich nicht messen. Das haben die Kollegen, die hervorragend an der Erar-
beitung der DONALD-Stiftung teilgenommen haben, bestimmt nicht so gemacht. 

Der letzte Punkt betrifft die Stellschrauben. Gibt es einen großen Wurf? Wie sieht die 
Zukunft aus? Wenn wir alle das ganz realistisch betrachten, müssen wir feststellen, 
dass wir das Geschäft eigentlich verloren haben. In Bezug auf Adipositas, Inaktivität 
sowie industrieller Nahrungsmittelindustrie gibt es ein sehr komplexes Regelwerk. Es 
gibt nicht nur die Zuckerindustrie, sondern auch die Low-Fett-Industrie, die Industrie 
für künstliche Süßstoffe und die Medien. Wir wissen, dass drei Stunden Fernsehgu-
cken ungefähr das gleiche Risiko in Bezug auf Sterblichkeit darstellen wie das Rau-
chen von zehn Zigaretten am Tag. Das wird nicht thematisiert. Da müsste zur Präven-
tion irre viel Geld eingesetzt werden. Aber auch im Hinblick darauf sehen wir, dass das 
Wohnumfeld funktionieren muss. Wir kennen Studien aus den USA, wo sich die Stu-
denten im College eine Superernährung haben. Wenn sie dann zurück nach Hause in 
das normale Umfeld kommen, nehmen sie innerhalb kurzer Zeit wieder zu.  
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Ich komme zur Frage, wie wir den großen Wurf erreichen können. Beim Typ-1-Diabe-
tes haben wir eine Supertherapie. Da müssen wir – das ist überhaupt keine Frage – 
aufklären und motivieren. Wenn wir aber an den Typ-2-Diabetes denken – das ist eine 
uns ökonomisch bedrängende Krankheit –, müssen wir Folgendes sehen: Wenn wir 
einen 40-Jährigen mit Typ-2-Diabetes haben, müssen wir uns überhaupt nicht wun-
dern, wenn wir in ein paar Jahren nicht nur den Arbeitskräftemangel haben, den es 
sowieso schon gibt. Vielmehr werden die Menschen dann früher krank. Deshalb ist es 
gerade für unser Land Nordrhein-Westfalen exorbitant wichtig, hier einzuschreiten. Wir 
können aber, wenn wir den Diabetes früh erkennen, das nutzen, was uns die Englän-
der zeigen. Entweder versuchen wir, in die Remission zu kommen. Wir wissen jedoch 
nicht, für wie viele Jahre das ausreicht. Wenn wir aber den Prozess um vielleicht fünf 
Jahre verzögern, schaffen wir es, den Menschen zu helfen.  

Meine persönliche Überzeugung ist, dass wir sehr viel Geld bei einem frischmanifesten 
Diabetes einsetzen müssen. Wir müssen aber auch – das ist überhaupt keine Frage – 
alles andere machen. Ziel muss auch eine radikale Gewichtsabnahme sein. Wir müss-
ten den Krankenkassen einen präventionsadjustierten Risikostrukturausgleich auf-
zwingen. Wenn ein Patient früh auf Insulin eingestellt wurde, sollte die Krankenkasse 
zwei Jahre lang die Summe, die sie sonst aus dem Risikostrukturausgleich bekommen 
würde, als Prävi-RSA ersetzt bekommen. Das wäre eine total spannende Sache. 

Wir arbeiten mit der AOK im Rahmen des G-BA-Projektes zusammen. Ende des Jah-
res werden die Daten vorliegen. Das kann, denke ich, eine Basis ein. Ich glaube, das 
wäre etwas für Nordrhein-Westfalen. Insofern könnten wir ein Leuchtturmprojekt für 
die Bundesrepublik aufbauen. 

Anke Richter-Scheer (Hausärzteverband Westfalen-Lippe e. V.): Ich möchte die 
Frage von Frau Schneider in Bezug auf die Versorgung strukturschwacher Gebiete 
beantworten. Einmal geht es dabei um die Vernetzung auf den verschiedenen Versor-
gungsebenen, zum anderen – im Rahmen der Delegation aus der Hausarztpraxis her-
aus – um die Versorgungsassistenz. Dabei kann man sehr viel Steuerungsmöglichkei-
ten haben. Die Kräfte müssen entsprechend geschult werden. Ein Schwerpunkt ist 
aber auch die Verbesserung der Kommunikation untereinander. Dabei geht es zum 
Beispiel auch um Hausärzte mit diabetologischen Schwerpunktpraxen. Hier können 
Ressourcen eingespart werden, indem der Patient zuerst vom Hausarzt untersucht 
wird. Dabei kann sich ergeben, dass er in eine diabetologische Schwerpunktpraxis 
muss. Wenn der Patient gut eingestellt ist und man sieht, dass er nicht irgendwelche 
akuten Folgeerkrankungen oder Spätschäden hat, kann die Schwerpunktpraxis ent-
lastet werden, indem man ihn nicht jeden Tag zur Untersuchung dort hinschickt. Da 
geht es also um gute Vernetzungen. 

Frau Lück sprach die Digitalisierung an, die uns in der Zukunft begleiten wird. Voraus-
setzung muss aber sein, dass das einfach ist, funktioniert und in den niedergelassenen 
Praxen umsetzbar ist. Gerade in den ländlichen Gegenden muss es dann aber ein 
schnelles und sicheres Internet geben. Dann kann man die Digitalisierung in Form von 
Telemedizin – dabei geht es auch um die DiGAs, also die Digitalen Gesundheitsan-
wendungen – umsetzen.  
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Dr. Nikolaus Scheper (Vorsitzender des Bundesverbandes der Niedergelassenen 
Diabetologen [BVND]): Frau Lück fragte, wie die Digitalisierungsvorsorge zu einer 
Verbesserung beiträgt. Ich glaube, dass man da ein wenig unterscheiden muss. Ein-
mal gibt es das, was Sie alle unter Vorsorge verstehen. Dabei handelt es sich um 
Primärprävention. Primärprävention betrifft diejenigen Menschen, die nicht krank sind 
und keine Symptome, möglicherweise aber schon – das ist bei Diabetes nicht selten – 
erhöhte Blutzuckerwerte haben, welche bereits an ihnen herumknabbern. Das möch-
ten wir gerne beseitigen. Die Menschen zu finden, auf die das zutrifft, ist extrem 
schwierig.  

Es gibt das Projekt einer großen deutschen Versorgungskrankenkassen, die versucht, 
im Rahmen von Geschäftsstellenbesuchen Blutzuckerwerte zu erfassen. Bei dem ge-
ringsten Verdacht, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist, wird versucht, eine Diagnose 
zu sichern. Dann werden die betreffenden Menschen einem Online-Aufklärungspro-
gramm zugeführt. Das hat auch etwas mit Digitalisierung zu tun. Letztendlich aber läuft 
es immer über den Blutzucker. Den Blutzuckerwert muss man schon haben. Was die 
Betreuung und Begleitung angeht, kann man auf digitale Medien bzw. digitale Werk-
zeuge zurückgreifen.  

Im Rahmen der Sekundärprävention – Sekundär- und Tertiärprävention sind unsere 
„Hauptgeschäfte“ in den Arztpraxen und Kliniken – werden in Zukunft DiGAs und Vi-
deomedien zur Anwendung kommen. Ich bin da aber nicht so optimistisch wie Herr 
Kröger. Die Internetabdeckung in Deutschland ist eine Vollkatastrophe. Das ist unse-
res Landes nicht würdig. Wir können die besten Autos der Welt herstellen und auch 
sonst alles Mögliche machen; aber wir bekommen es nicht gebacken, beim Internet 
eine flächendeckende Versorgung hinzubekommen. Ich bin vorhin eine gute Stunde 
lang Auto gefahren und habe mehrere Telefonate geführt. Einige Telefonate musste 
ich dreimal führen, weil zwischendurch immer wieder das Netz zusammengebrochen 
war. So etwas geht doch nicht. Gerade was unser Land Nordrhein-Westfalen anbetrifft, 
halte ich das für extrem schwierig. 

Davon einmal abgesehen: Die digitalen Medien werden Einzug halten. Insbesondere 
Menschen mit Typ-1-Diabetes nutzen das sehr gerne, weil sie in Bezug auf die inter-
netbasierten Auswertungsprogramme zum Beispiel für ihre kontinuierlich messenden 
Zuckersysteme in viel höherem Maße dafür affin sind. Das wird – ich bin mir da sehr 
sicher – auch in dem Bereich zu einer deutlichen Verbesserung führen.  

Ich führe ein Kinderprojekt durch, in dessen Rahmen ich einmal oder zweimal im Jahr 
mit zehn Kindern im Alter zwischen neun und zwölf Jahren, die Diabetes haben – auch 
ihre besten Freundinnen bzw. Freunde, die keinen Diabetes haben, nehmen daran teil –, 
in ein Fußballcamp fahre. Fast alle von denen haben eine Pumpe sowie ein kontinu-
ierliches Messsystem. Wie die damit umgehen, ist sehr erstaunlich. Es beeindruckt 
mich jedes Mal wieder, wie gut die das können. Das Internet ist auch da nicht immer 
nur von Vorteil; denn Mutter und Vater sind immer mit anwesend. Wir sagen zu denen 
immer: Machen Sie das Handy aus. Am Sonntag kommt ihr Kind wieder zurück, und 
dann ist alles gut. – Die Digitalisierung ist also, insgesamt gesehen, in diesem Zusam-
menhang sehr von Nutzen. 
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Ich möchte noch zwei Dinge erwähnen, zu denen ich gar nicht gefragt worden bin: 
Erstens. Das Thema „Migration“ hat mehrere Aspekte. Zum einen gibt es den sprach-
lichen Aspekt. Außerdem gibt es in vielen der Bevölkerungsgruppen, die hierherge-
kommen sind, eine deutlich höhere Inzidenz für Diabetes. Das spielt aber in manchen 
Kulturen keine Rolle. Denn Diabetes verläuft zunächst symptomlos. Für diese Men-
schen ist das erst einmal keine Erkrankung. Also nimmt man das nicht ernst. Frau 
Kellerer hat schon gesagt, dass man in den Ernährungsschulungsstunden, die man 
mit den Patientinnen bzw. Patienten verbringt, die entsprechenden Menschengruppen 
in höherem Maße berücksichtigen muss. 

Zweitens ist mir aufgefallen, dass wir heute einen unglaublich breiten Strauß an Prob-
lemen angesprochen haben, welche nur die Diabetologie angehen. Diabetologie ist – 
wir alle, die auf diesem Gebiet tätig sind, wissen das – etwas Interdisziplinäres. Das 
heißt dass Diabetes im Hinblick auf alle Erkrankungsbereiche immer eine Rolle spielt. 
Andersherum gesagt: Es gibt kaum eine medizinische Fachrichtung, wo Diabetes, so-
fern vorhanden, keine Rolle spielt. Das gilt auch für die Politik. Auch auf der politischen 
Seite muss man Diabetes als etwas Interdisziplinäres begreifen. Das betrifft die Bau-, 
Kultus- und Gesundheitsminister. Es wäre schön gewesen, wenn der Gesundheitsmi-
nister heute anwesend gewesen wäre; schließlich ist dies ja sein Ausschuss. Er hat 
aber sicher etwas anderes tun. Alle Ministerien, die in irgendeiner Art und Weise an 
der Versorgung von Menschen – dabei geht es, glaube ich, um alle – beteiligt sind, 
müssen in solch eine Strategie eingebunden werden. Das ist auch die Forderung der 
regionalen Diabetesinitiative.  

Sie hatten mich gefragt, was Sie konkret für uns, die wir in der Praxis tätig sind, tun 
können. Mir ist gerade ein echtes Problem eingefallen, das wir momentan gerade ha-
ben. Schwangere Frauen haben nach der Mutterschaftsrichtlinie seit sieben Jahren 
ein Anrecht auf die auf Gestationsdiabetes-Diagnostik. Für diese Diagnostik gab es 
bis vor wenigen Wochen – im Augenblick gibt es die letzten Reste – eine standardi-
sierte Fertiglösung aus der Apotheke. Das musste in ein Glas geschüttet und getrun-
ken werden. Diese Diagnostik gibt es nicht mehr. Kostenträger möchten – das weiß 
ich aus eigener Erfahrung; ich will hier aber nicht jammern –, dass wir uns jetzt Tüten 
mit Zucker holen. Darauf soll Wasser gegossen werden. Das muss aber in einem per-
fekten Verhältnis zueinander passieren. 

Ich stelle mir gerade vor, dass ich mich freitags in der diabetologischen Schwerpunkt-
praxis in Marl, Bergstraße, befinde. Dort sitzen – wie die Hühner auf der Stange – acht 
bis zehn Schwangere, die das machen sollen. Meine Mitarbeiterinnen drehen am Rad, 
wenn die das machen sollen. Das geht überhaupt nicht. Ich finde, es ist ein Unding, 
dass die Versorgung an zwei Millionen Euro pro Jahr deutschlandweit für eine stan-
dardisiere Lösung scheitern soll. Im Übrigen hat dieses Selbstmischen dazu geführt – 
ich zitiere jetzt wieder die Presse –, dass vor eineinhalb Jahren in Köln etwas zusam-
mengemixt wurde, was einen letalen Ausgang für Mutter und Kind zur Folge gehabt 
hat. Es ist für mich unvorstellbar, dass Kostenträger das nicht begreifen. – Wir in NRW 
haben für diese Thematik noch einen einigermaßen funktionierenden Draht. Dagegen 
wird das zum Beispiel in Bayern einfach nicht gemacht. Das ist, finde ich, ein Unding.  
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Vorsitzende Heike Gebhard: Für diesen Hinweis sage ich herzlichen Dank. – Ich 
möchte noch einen Hinweis in Bezug darauf geben, was uns Abgeordneten aufgefallen 
ist: Wir haben im Landtag eine fünfjährige Legislaturperiode, und dies ist eine Veran-
staltung des Landtages bzw. der Parlamentarier. Der Minister ist in diesem Fall kein 
Abgeordneter. Man kann als Minister Abgeordneter sein. Er hätte selbstverständlich 
die Möglichkeit gehabt, hier anwesend zu sein. Es ist aber – das darf ich einfach einmal 
so sagen – nicht seine Veranstaltung. 

Wir bedanken uns im Namen der Kolleginnen und Kollegen im Ausschuss bei Ihnen 
allen ganz herzlich. Das gilt sowohl für diejenigen, die sich zugeschaltet haben, als 
auch für diejenigen, die sich hier vor Ort befinden. Ich glaube, dass zusätzlich viele 
wichtige Impulse gekommen sind. Wir alle haben viel dazugelernt. Das Protokoll wer-
den wir entsprechend auswerten. 

Ich wünsche Ihnen, die sich dazugeschaltet haben, noch einen schönen Tag. Den an-
deren wünsche ich zusätzlich einen guten Heimweg, den Sie teilweise per Rad antre-
ten. Andere müssen noch ein bisschen weiter fahren. Kommen Sie gut nach Hause. 
Viel Erfolg bei Ihrer weiteren Arbeit. Die Menschen werden es Ihnen hoffentlich dan-
ken. 

gez. Heike Gebhard 
Vorsitzende 
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Von: Mrohs, Angelika <mrohs@lebensmittelverband.de>

Gesendet: Freitag, 4. Dezember 2020 17:58

Betreff: Anhörung zur Diabetesstrategie

Sehr geehrter ,  

mit Bezug auf die Anhörung des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit und Soziales zur nationalen 

Diabetesstrategie, die am 2. Dezember 2020 im Landtag Nordrhein-Westfalen stattgefunden hat, möchte 

ich noch einmal auf meine Ausführungen zu der DONALD-Studie zurückkommen. 

Im Zusammenhang mit meinen Ausführungen wurden die Ergebnisse der Urinuntersuchungen zur Frage 

eines möglichen Underreportings von Seiten eines anderen Experten der Anhörung angezweifelt, da 

gemäß der Meinung des Experten der Nachweis im Urin eine ungeeignete Methode darstelle und er sich 

nicht vorstellen könne, dass eine solche Methode von den Wissenschaftlern der DONALD-Studie 

angewandt worden wäre.  Da es im Rahmen der Anhörung keine Gelegenheit gab, auf diese Aussage zu 

reagieren, möchte ich, um Missverständnissen vorzubeugen, an dieser Stelle den Sachverhalt noch einmal 

klarstellen und auf die zugrunde liegende Studie von Perrar et al. verweisen, die auch in unserer 

Stellungnahme als Literaturquelle genannt ist. Im Rahmen dieser Studie ist klar dargelegt, dass die 

Zuckerzufuhr anhand der Ausscheidung von Fruktose und Saccharose im Urin als validiertem 

Biomarker geschätzt wurde. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen haben den positiven Trend der 

rückläufigen Zuckerkonsums in der DONALD-Studie bestätigt. Auf die genannte Methode wird auch auf der 

folgenden Seite der BLE unter der Rubrik  „Projektförderung“ 

hingewiesen.  https://service.ble.de/ptdb/index2.php?detail_id=358160&site_key=145&zeilenzahl_zaehler=

598&NextRow=590

Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die klarstellenden Hintergrundinformationen an die beteiligten 
Abgeordneten der Anhörung weiterleiten könnten. 

Sehr gerne stehe ich für Rückfragen zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

Angelika Mrohs 
Geschäftsführerin

Lebensmittelverband Deutschland e. V. 
Food Federation Germany 

Claire-Waldoff-Straße 7 | 10117 Berlin 
Tel. +49 30 206143-133 | Fax +49 30 206143-233  

mrohs@lebensmittelverband.de | lebensmittelverband.de 
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