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DAK-GesunDheitsproGrAmm DiAbetes mellitus typ 2

DAK-MAGAZIN fit!-spezial

Diabetes mellitus ist mit einer häufigkeit  
von neun prozent in der Gesamtbevöl-
kerung eine der häufigsten chronischen 
erkrankungen. Zurzeit betragen die Ge-
samtkosten für die behandlung des Di-
abetes in Deutschland jährlich etwa 25 
milliarden euro. Die gesetzlichen Kran-
kenkassen in Deutschland geben jedes 
Jahr im Durchschnitt rund 4.500 euro 
pro patient aus. Dabei entfällt etwa die 
hälfte der Ausgaben auf Krankenhaus-
behandlungen, 27 prozent auf medika-

Diabetes mellitus typ 2 im Jahr 2002, 
sollte die Koordination der leistungs-
inanspruchnahme verbessert werden. 
optimale patienteninformationen kön-
nen dazu beitragen, die betroffenen 
in die lage zu versetzen, selbst aktiv  
zu werden und durch Veränderungen 
ihres lebensstils in den bereichen er-
nährung und bewegung spätfolgen und 
Komplikationen wirksam entgegen zu 
steuern.

mente und 13 prozent auf ärztliche be-
handlung im ambulanten bereich.

Auch wenn in Deutschland europaweit 
die höchsten beträge für die stationäre 
betreuung ausgegeben werden, ist die 
Versorgungssituation der patienten wei-
terhin  verbesserungsfähig.  

mit der einführung sogenannter Di-
seasemanagement programme (Dmp), 
wie dem DAK-Gesundheitsprogramm 

„Jeder Diabetiker kann sein leben  
positiv beeinflussen!“
mit dem DAK-Gesundheitsprogramm Diabetes mellitus typ 2 zu mehr lebensqualität finden.  
Dr. Alois schießl stellt spezielle schulungen für Diabetespatienten vor.

DAK-GesunDheitsproGrAmm DiAbetes mellitus typ 2

Teilnehmer des DAK-Gesundheitsprogramms Diabetes mellitus Typ 2 erhalten auf 
Wunsch kostenfrei ausführliche Informationen zu vielen Aspekten ihrer Erkrankung.

Für patienten geschrieben: 
ein ganzes paket an leicht 

verständlichen informationen.

Wenig theorie.
Viel praxis.

n Das Bewegungsprogramm „Gezielt bewegen. 
Fitness stärken.“

 speziell für Diabetespatienten bietet die DAK-Gesund-
heit ein neues bewegungsprogramm an. hier erfahren 
die teilnehmer in der Gruppe, dass sich durch körperli-
che Aktivität und eine gesündere lebensweise der blut-
zuckerspiegel zum positiven verändern kann und dabei 
kommt auch der spaß nicht zu kurz.

n Der Insulinkalkulator „Besser essen. Mehr bewegen.“
 Auf dieser CD-rom finden sie einen insulinkalkulator, der ih-

nen fundierte hintergrundinformationen und praktische hin-
weise gibt, wie sie ihren insulinverbrauch anpassen können, 
wenn sie regelmäßig sport treiben.

n Der DAK-Diabetespass
 nutzen sie zur einfachen Dokumentation ihrer mess-

werte den Diabetespass. er kann auch ihrem Arzt 
wichtige Anhaltspunkte zur optimalen Anpassung ihrer 
therapie liefern. nehmen sie ihn daher zu jedem Arzt-
besuch mit.

n Der DAK-Insulinpass
 Der insulinpass ist speziell für Diabetespatienten gedacht, 

die mit insulin behandelt werden. er dient dazu, regelmäßig 
ihre tägliche menge an insulin zu dokumentieren, die sie dort 
neben ihren gemessenen blutzuckerwerten und ihren einge-
nommenen broteinheiten (be) eintragen können. so ist ihr Arzt 
immer über ihre Werte informiert und kann ihre behandlung 
individuell anpassen.

patienten durch die Gabe von normal- 
insulin ihre essenszeiten und -men-
gen frei wählen. sie lernen in diesem 
zehnstündigen Kurs beispielsweise, 
wie sie selbst Kohlenhydrateinheiten 
(Ke) abschätzen können. 

n MEDIAS 2 Schulungsprogramm  
(Mehr Diabetes Selbstmanage- 
ment für Typ 2):

	Dieses programm ist für typ-2-Dia-
betiker im mittleren lebensalter ge-
dacht, die nicht mit insulin behandelt 
werden. im mittelpunkt der etwa acht 
bis zwölf Kursstunden stehen hier der 
umgang mit Diabetes im Alltag und 
eine gesündere lebensführung.

Welche patientenschulung für sie ge-
eignet ist, besprechen sie am besten 
gemeinsam mit ihrem Arzt. Die Kosten 
für ihre teilnahme inklusive der schu-
lungsmaterialien übernehmen wir für 
sie.

Als teilnehmer des DAK-Gesundheits-
programms Diabetes mellitus typ 2 
können sie an individuellen patien-
tenschulungen teilnehmen, wenn ihr 
Arzt dies für erforderlich hält. Die Kur-
se werden von speziell ausgebildeten 
Ärzten oder Diabetesexperten geleitet 
und genügen hohen Qualitätsanforde-
rungen.

hier erfahren sie Wissenswertes über 
ihre Krankheit und bekommen wert-
volle tipps, die es ihnen erleichtern, 
den Alltag mit ihrer erkrankung erfolg-
reich zu meistern. Zudem können sie 
menschen in einer ähnlichen situation 
kennenlernen und sich mit ihnen aus-
tauschen. Die Gruppengröße liegt bei 
etwa vier bis sechs teilnehmern. es 
werden beispielsweise schulungen für 
folgende patientengruppen angeboten:

n Typ-2-Diabetiker, die nicht  
 Insulin spritzen:
 Diese vierwöchigen Kurse vermitteln 

in einer Doppelstunde pro Woche 
Grundlagenkenntnisse zu ursachen 
und symptomen von Diabetes und zei-
gen den teilnehmern unter anderem, 
wie sie durch bewusste ernährung und 
körperliche Aktivität den Krankheits-
verlauf positiv beeinflussen können. 

n Typ-2-Diabetiker mit konven- 
tioneller Insulintherapie:

 hier liegt der schwerpunkt auf der 
insulintherapie. themen wie insulin-
wirkung, verschiedene insulinarten 
und injektionstechniken werden aus-
führlich behandelt. Das programm 
umfasst fünf Doppelstunden, verteilt 
auf vier Wochen.

n Typ-2-Diabetiker mit  
intensivierter Insulintherapie: 
bei dieser therapieform können die 
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funktioniert, was gute blutzuckerwerte 
sind. und dann erhalten unsere pati-
enten einen intensiven einblick in das 
Gebiet der lebensmittel. hier erfahren 
sie, welche nährstoffe lebensmittel 
beinhalten, wie die Kohlenhydratmen-
gen von lebensmitteln in broteinheiten 
umzurechnen sind und wie sie ihren 
individuellen ernährungsplan zusam-
menstellen können. Außerdem lernen 
sie, ihren blutzucker richtig zu messen. 
Darüber hinaus lernen unsere patienten 
durch das richtige Zusammenspiel zwi-
schen bewegung, ernährung und ta-
bletten- beziehungsweise insulingabe 
ihren blutzucker auf gute Werte einzu-
stellen.

unsere patienten lernen aber auch, 
dass ohne eine gesunde lebensfüh-
rung alle ärztlichen maßnahmen bei 
der behandlung erfolglos bleiben wer-
den. Daher ist das entwickeln eigener 
Aktivität ein wichtiger baustein in die-
sem Gesundheitsprogramm.

und lebensgewohnheiten nachzuden-
ken und ihr momentanes Verhalten 
genauer unter die lupe zu nehmen. Am 
ende muss jeder selbst entscheiden, 
welche Veränderungen seines lebens-
stils wie zum beispiel mehr bewegung 
und Übernahme neuer ernährungsge-
wohnheiten für ihn möglich und durch-
führbar sind.

Wir wollen bei unseren patienten die 
Fähigkeit stärken, selbstständig zu 
handeln und eigenverantwortlich mit 
ihrem Diabetes umzugehen. im Vorfeld 
gibt es daher zwei zentrale Fragen, 
die jeder patient für sich beantworten 
muss: „Welche Ziele habe ich?“ und 
„Wie komme ich dahin?“ 

fit!-spezial: Was lernen Ihre Patienten 
konkret in den Schulungen?

Alois Schießl: es geht darum zu ver-
mitteln, was Diabetes eigentlich ist, 
wie der Kohlenhydratstoffwechsel 

fit!-spezial: Wie ist das Durchschnitts-
alter der Diabetiker, die zu Ihnen kom-
men und an den Schulungen teilneh-
men? Und wie lange sind sie bei Ihnen?

Alois Schießl: mehrheitlich betreuen 
wir patienten in einem Alter zwischen 
55 und 65 Jahren mit Diabetes mellitus 
typ 2, aber auch jüngere schulungs-
teilnehmer sind keine seltenheit. etwa 
drei bis vier monate sind die teilneh-
mer bei uns in behandlung, dann wer-
den sie vom hausarzt weiterbehandelt. 
An dieser stelle muss deutlich gesagt 
werden, dass die Kooperation mit dem 
hausarzt sehr wichtig ist. und dann ist 
es wichtig zu wissen, dass etwa neun 
prozent der bevölkerung in Deutsch-
land Diabetiker sind – mit dramatisch 
steigender tendenz, und zwar welt-
weit. Das klingt nicht nur dramatisch, 
das ist dramatisch. ich nenne dafür nur 
die zwei wichtigsten ursachen: zu we-
nig bewegung und ungesunde ernäh-
rung.

DAK-GesunDheitsproGrAmm DiAbetes mellitus typ 2

„Jüngste studien belegen, 
dass patienten, die an einem 

Gesundheitsprogramm teil-
nehmen, tatsächlich besser 

informiert und motiviert sind.“

fit!-spezial: Wie aufgeschlossen und 
motiviert sind Ihre Patienten bei der 
Schulung?

Alois Schießl: Das ist völlig unter-
schiedlich. in unseren Gruppen kristalli-
sieren sich drei patiententypen heraus: 
einige sind neugierig und wollen alles 
mögliche wissen. Andere wiederum 
sind zurückhaltender und verschlos-
sener und warten ab, was auf sie zu-
kommt. und es gibt jene patienten, die 
auf die Frage, warum sie hier bei uns 
sind, antworten: mich hat mein Arzt 
geschickt. Dieses verhaltene und pas-
sive Auftreten wollen wir aufbrechen 
und setzen in unseren schulungen auf 
Gruppendynamik. und es zeigt sich, 
dass wir erfolg damit haben. Die pas-
siven werden mitgezogen und beleben 
zunehmend die jeweilige Gruppe.

um es deutlich zu sagen: Am liebsten 
sind uns unbequeme, selbstbewusste 
patienten, denn die haben bereits mehr 

oder minder selbst gesteckte Ziele 
mit ihrem Diabetes und wollen etwas 
erreichen. bei denen steht ihr neues, 
verändertes leben ganz klar im Vorder-
grund. so gesehen haben wir viel weni-
ger Überzeugungsarbeit zu leisten und 
müssen nicht lange erklären, warum 
bewegung und ein verändertes ernäh-
rungsverhalten wichtig sind.

fit!-spezial: Was ist nun das Besonde-
re an den Gesundheitsprogrammen?

Alois Schießl: Die Gesundheitspro-
gramme sind ein guter und wichtiger 
schritt in die richtige richtung. sie bie-
ten eine große Chance, denn jetzt kön-
nen patienten, behandelnder Arzt und 
Krankenkasse an einem strang ziehen.

Jüngste studien belegen zudem, dass 
patienten, die an einem Gesundheitspro-
gramm teilnehmen, besser informiert 
und motiviert sind. sie haben eine bes-
sere lebensqualität und wahrscheinlich 
eine höhere lebenserwartung.

Gerade das DAK-Gesundheitspro-
gramm bietet dazu neben einem 
ganzen paket an  gut verständlichen 
patienteninformationen mit tipps und 
ratschlägen ein maßgeschneidertes 
bewegungsprogramm speziell für Dia-
betespatienten. Dieses ist ein Zusatz-
angebot von herausragender Qualität 
und eine echte mehrleistung der DAK. 

fit!-spezial: Woher kommen Ihre Pa-
tientinnen und Patienten und welches 
Wissen haben sie bereits über ihre Er-
krankung?

Alois Schießl: Der qualifizierte haus-
arzt, der die Gesundheitsprogramme 
in seinen behandlungsplan integriert 
hat, überweist die patienten in unsere 
diabetologische schwerpunktpraxis. 
Allerdings besitzen diese ein extrem 
unterschiedliches Grundwissen. man-
che patienten wissen sehr wenig über 
ihren Diabetes, andere wiederum kom-
men schon mit einem guten basiswis-
sen zu uns.

fit!-spezial: Was können beziehungs-
weise wollen Sie mit den Schulungen 
erreichen? 

Alois Schießl: Wir wollen, dass sich 
die patienten aktiv ihrer erkrankung 
stellen. Die schulung soll dazu anre-
gen, über die bisherigen einstellungen 

Der Patient im Mittelpunkt
Über die inhalte patientenspezifischer 
schulungsangebote und deren effizienz 
sprach fit!-spezial mit Alois schießl, 
Facharzt für innere medizin, Diabeto-
logie und suchtmedizin mit diabetolo-
gischer schwerpunktpraxis in hamburg.

fit!-spezial: Sie bieten in Ihrer dia-
betologischen Schwerpunktpraxis Pa- 
tientenschulungen im Rahmen des 
DAK-Gesundheitsprogramms Diabetes 
mellitus Typ 2 an. Wie wichtig sind die-
se Schulungen? 

Alois Schießl: Die schulungen und 
patientenseminare sind entscheidende 
pfeiler der behandlung. sie sollen die 
notwendigen informationen für den 
tagtäglichen umgang mit dieser chro-
nischen erkrankung vermitteln. Wichtig 
ist dabei vor allem, dass unsere patien-
tinnen und patienten die ursachen und 
Grundlagen ihrer erkrankung erkennen. 

rund 80 prozent der ambulant betreuten 
Diabetiker lassen sich allein durch Diät 
oder mit oralen Antidiabetika behan-
deln. Außerdem leistet regelmäßige 
körperliche bewegung  einen hervor-
ragenden beitrag zur Verbesserung 
der stoffwechsellage. in diesem sinn 
geben wir Antworten auf die Frage: 
Warum ist bei Diabetes bewegung und 
ernährung gut und wichtig? Die Zielset-
zung ist klar: Wir wollen über unsere 
schulungen den weiteren lebensweg 
unserer patienten positiv beeinflussen. 

Wir machen ihnen deutlich, dass neben 
einer gewissen erblichen Veranlagung 
vor allem Übergewicht und bewe-
gungsmangel eine entscheidende rolle 
bei der Krankheitsentstehung spielen. 
und gerade deshalb können wir unsere 
patienten überzeugen, den Krankheits-
verlauf selbst in die hand zu nehmen 
und positive Akzente zu setzen.

DAK-GesunDheitsproGrAmm DiAbetes mellitus typ 2

„Die Gesundheitsprogramme  
sind ein guter und wichtiger 
schritt in die richtige richtung.“

besser informiert. 
besser eingestellt.

 
DAK-Versicherungsexperten  
informieren und beraten sie über  
leistungen, beiträge und mitglied-
schaft. 
DAKdirekt 040 325325555  
bundesweit zum ortstarif.

unter www.deutsche-diabetes- 
gesellschaft.de finden sie wohn- 
ortnahe schulungseinrichtungen.


