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 Die Deutsche Gesellschaft f ü r Allgemeinmedizin und Familien-
medizin (DEGAM) nimmt hier Stellung zum vorliegenden Ent-
wurf f ü r einen Nationalen Aktionsplan Diabetes, der ihr zur Be-
gutachtung vorgelegt wurde. Obwohl die DEGAM das Ziel einer 
Prim ä rpr ä vention des Diabetes teilt, lehnt sie den so genannten 
 „ Aktions-Plan “  des Nationalen Aktionsforums  ( NAP )  ab und 
macht alle gesundheitspolitisch ma ß geblichen Kr ä fte auf die 
Gefahren dieses Papiers aufmerksam. 
 Das NAP-Papier ist zu verstehen als Reaktion bestimmter Kreise 
einschlie ß lich der Fachgesellschaft der Diabetologen auf eigent-
lich erfreuliche gesundheitspolitische Entwicklungen der letz-
ten 5 Jahre: Hin zu mehr rationaler Medizin, weg von einer wis-
senschaftlich unbelegten Ausweitung der Medizin mit immer 
h ö heren Kosten f ü r die Gesellschaft und zunehmender Gef ä hr-
dung der versorgten Patienten. 
 Durch die Politik wurden zur Verbesserung der Versorgung die 
Disease Management Programme (DMP) und die Nationalen 
Versorgungsleitlinien (NVL) sowie die Beurteilungen des Insti-
tutes f ü r Qualit ä t und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen 
(IQWiG) im Gesundheitswesen etabliert. Die DMPs und das 
IQWiG sind Gemeinschaftsprodukte der Gesetzlichen Kranken-
versicherung  –  also der Krankenkassen und der Vertrags ä rzte-
schaft. Die NVL sind gemeinsames Produkt aller am jeweiligen 
Versorgungsbereich beteiligten  Ä rztegruppen, der anderen Ge-
sundheitsberufe und der Patientenvertreter. 
 Diesen Instrumenten und Institutionen (DMP, NVL und IQWiG) 
ist  –  wenn auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten  –  ge-
meinsam, dass sie auf evidenzbasierter Medizin fu ß en und zu-
dem auf eine  ö konomische Erbringung der entsprechenden Ver-
sorgung zielen. Dabei sollen f ü r die versorgten Patienten m ö g-
lichst geringer Schaden und m ö glichst hoher Nutzen erreicht 
werden. 
 F ü r den Bereich der Versorgung von Patienten mit Diabetes gibt 
es seit fast 5 Jahren ein DMP und seit etwa 2 Jahren eine Arbeit 
an einer gemeinsam erneuerten NVL. Einige der rund 10 Kapitel 
sind abgeschlossen; an anderen (deren Fertigstellung innerhalb 
eines weiteren Jahres zu erwarten ist) wird gearbeitet. Die ver-
besserte und  ö konomisch vertretbare Versorgung der Diabetiker 
im Konsens der beteiligten Fachgruppen wird also geregelt wei-
terentwickelt. 
 Einen nationalen Aktionsplan im Sinn von gesunder Ern ä hrung, 
Bek ä mpfung von  Ü bergewicht und Bewegungsarmut wird die 

DEGAM jederzeit unterst ü tzen, wenn er auch gesellschaftliche 
Probleme (wie z.   B. wie die mangelhafte Kennzeichnung dick 
machender Lebensmittel) angeht. Ein  „ Aktions-Plan “  des Natio-
nalen Aktionsforums ( NAP ) in der vorliegenden Form wird hin-
gegen nicht ben ö tigt. 
 Als Au ß enstehender k ö nnte man nun fragen, warum die Deutsche 
Diabetes Gesellschaft (DDG) hier aktiv wird, da sie  –  im Vergleich 
zu anderen versorgungsrelevanten Gruppen  –  in den auf Konsens 
orientierten Nationalen Versorgungsleitlinien bes tens repr ä sen-
tiert ist. Die Antwort liegt auf der Hand: Das auf wissenschaft-
lichen Belegen und  ö konomischer Leistungserbringung gr ü n-
dende Programm ist nicht in deren Interesse. Die DDG argumen-
tiert seit Jahrzehnten nicht auf der Grundlage evidenzbasierter 
Medizin; sie bef ü rwortet hingegen immer gr ö  ß ere Leistungsaus-
weitungen und propagiert sogar Medikamentengruppen, f ü r die 
nicht nur Nutzenstudien fehlen, sondern  –  wie wir heute wissen 
 –  sogar mehr Schaden als Nutzen nachgewiesen wurde. Ob die 
 „ Interessenkonfl ikte “  vieler Vertreter der DDG diese Situation er-
kl ä ren k ö nnen, mag jeder f ü r sich entscheiden. 
 Das NAP stellt den Versuch dar, parallel zu den NVL und den 
DMPs eine nicht evidenzbasierte Ausweitung der Versorgung, 
 ü ber Diabetiker hinaus, auf die gesunde Bev ö lkerung zu errei-
chen. Denn f ü r die DDG wird in der gemeinsamen Arbeit an der 
Nationalen Versorgungsleitlinie Diabetes klar, dass ihre unge-
steuerte Einfl ussnahme begrenzt ist. Was liegt da n ä her, als eine 
neue B ü hne zu er ö ffnen bzw. auszubauen? 
 Durch die Kampagnen der DDG und ihrer Sponsoren wird ver-
sucht, die Kostentr ä ger zur Bezahlung von diagnostischen Un-
tersuchungen bzw. Arzneimitteln zu bewegen, f ü r die es keiner-
lei Nutzenbelege gibt und die demzufolge auch weder in der 
NVL noch in einem DMP aufgef ü hrt werden! Diese Kampagne 
ist der Versuch, das gesundheitliche Versorgungssystem in 
Deutschland  –  zugunsten von Partikularinteressen der Industrie 
und Teilen der  Ä rzteschaft  –  vom eingeschlagenen Weg der wis-
senschaftlich begr ü ndeten Rationalit ä t abzubringen. 
 Diejenigen, die diese Kampagne tragen, wissen, dass heute nur 
noch die  Ö ffentlichkeit (nicht mehr die Experten) mit verf ü hre-
rischen Argumenten der Vereinfachung zu gewinnen sind. Die 
rund 120 Seiten des NAP sind f ü r solche populistischen Argu-
mente ein beredtes Zeugnis:   
  §    Da werden eing ä ngige Denkmuster wie z.   B.  „ je fr ü her, um so 

besser “  benutzt, ohne den geringen Nutzen solcher  „ Fr ü her-
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kennungsma ß nahmen “  den zu erwartenden Folgen einer 
massiven  Ü berversorgung und Medikalisierung der Gesell-
schaft auch nur ansatzweise gegen ü berzustellen. 

  §    Ein weiteres, bekanntes Muster in diesem Sinne lautet:  „ Wenn 
man alles kontrolliert, wird alles gut “ . Auf den ersten Blick ein-
leuchtende Bonussysteme f ü r einen gesunden Lebensstil, wie 
im Papier gefordert, werden von der DEGAM ausdr ü cklich ab-
gelehnt. Zu den Gr ü nden z ä hlt nicht zuletzt, dass u.   U. ein Spit-
zelsystem in den Praxen droht. Nach  Ü berzeugung der DEGAM 
erscheint es inakzeptabel, dass  Ä rzte au ß erhalb staatsb ü rger-
licher Pfl ichten (z.   B. im Rahmen krimineller Aufkl ä rung) Aus-
k ü nfte  ü ber den Lebensstil ihrer Patienten weitergeben. Zu-
dem w ä re die Grenzziehung zwischen  „ mutwilligem “  und 
durch Krankheit begr ü ndetem ungesundem Lebensstil extrem 
schwierig und d ü rfte im Falle eines Falles juristische Konse-
quenzen nach sich ziehen. Die  „ zur Verbesserung der Therapie-
treue “  vorgeschlagene Einf ü hrung von Kontrollsystemen in 
den Arztpraxen stellt eine unzul ä ssige Einmischung einer nati-
onalen Gesundheitsmaschinerie in die individuellen Pers ö n-
lichkeitsrechte der B ü rger dar. Solche Konzepte, die eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit von Arzt und Patient massiv 
unterminieren, werden von der DEGAM abgelehnt. Der 111. 
Deutsche Ärztetag  ä u ß ert sich eindeutig gegen Bonus-Malus-
Regelungen. 

  §    Zur Optimierung der Stoffwechseleinstellung und zur Ver-
besserung des Informationsfl usses wird die e-Gesundheits-
karte genannt. Die Einf ü hrung der eCard ist in der  Ä rzteschaft 
wie auch in der Bev ö lkerung unter Gesichtspunkten des Da-
tenschutzes h ö chst umstritten. 

  §    Weiter hei ß t es im Aktionsplan (in einer Terminologie des 
Obrigkeitsstaats, den man von der Industrie bisher nicht 
kannte), dass  „ nach der Diabetesdiagnose bei jedem Pati-
enten die Einschreibung in ein strukturiertes Behandlungs-
programm Diabetes mellitus erfolgen “  sollte. Zwar unter-
st ü tzt auch die DEGAM kritisch die DMPs  –  dort ist jedoch 
eine gemeinsame Entscheidung von Arzt und Patient zentrale 
Voraussetzung f ü r eine Einschreibung. 

  §    Das Papier f ü hrt des weiteren auf, dass das Erreichen spezi-
fi scher Behandlungsziele und nicht die Teilnahme an Chroni-
ker-Programmen honoriert werden sollte. Dies ist reiner Po-
pulismus, denn das Erreichen bestimmter Messwerte ist ne-
ben der Therapie selbst durch zahlreiche weitere Faktoren 
bedingt, die weder Arzt noch Patient beeinfl ussen k ö nnen. 
Zudem belegen Studien aus den USA, dass Kranke auf diesem 
Wege von einer guten Versorgung ausgegrenzt werden.   

 Die DEGAM lehnt die hier nur auszugsweise mit Beispielen un-
termauerten Tendenzen des vorliegenden Entwurfes ab, die sich 
manifestieren in:   
  §    Ausweitung von Diagnostik auf gro ß e Teile der Bev ö lkerung, 

ohne dass dies zu speziellen Behandlungsm ö glichkeiten 
f ü hren w ü rde; 

  §    Pathologisierung gro ß er Bev ö lkerungsteile; 
  §    Tendenz zur Kontrolle des Einzelnen bez ü glich seines Le-

bensstils oder der Einnahme von Medikamenten; 
  §    nahezu v ö llig fehlender Ber ü cksichtigung des Patientenwil-

lens.   
 Es ist der DEGAM nicht verst ä ndlich, warum seitens des Parla-
mentarischen Staatssekret ä rs im Bundesministerium f ü r Ge-
sundheit, Rolf Schwanitz, ausgerechnet die Deutsche Diabetes-
Union mit einer Pr ä ventions-Offensive betraut wurde, die we-
sentlich von der DDG ausgerichtet wird. Diese Fachgesellschaft 
ist landesweit f ü r ihre Industrien ä he bekannt und propagiert re-
gelm ä  ß ig Empfehlungen f ü r eine  –  nicht selten ungepr ü fte  –  
Ausweitung von Diagnostik und Therapie des Diabetes. 
 Besonders bedenklich erscheint diese Entwicklung vor dem 
Hintergrund, dass aufgrund der oben skizzierten (dem Ministe-
rium bekannten) Entwicklungen von DMPs und NVLs hierf ü r 
 ü berhaupt kein Bedarf besteht. Die Realisierung der Forde-
rungen im NAP w ü rde alles konterkarieren, was das Ministeri-
um seit Jahren vorantreibt. 
 Die DEGAM fordert die gesundheitspolitisch T ä tigen dazu auf, 
die Unterst ü tzung des Nationalen Aktionsplan Diabetes, der 
zum Schaden von Versorgung und diabeteskranken Menschen 
beitragen kann, zu beenden.                                            


