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Mit Selbstmanagement Diabetes beherrschbar machen  

 

Diabetes mellitus – Volkskrankheit mit gravierenden Folgen und Kosten 

 Nach den Zahlen des Deutschen Gesundheitssurvey vom Jahre 2012 haben in Deutschland 
7,2 Prozent der Bevölkerung einen bekannten Diabetes und zusätzlich 2,1 Prozent einen 
unentdeckten Diabetes (insgesamt 9,3 Prozent). Dies entspricht rund 7,5 Mio. Betroffenen.  

 Diabetes ist heute die teuerste chronische Erkrankung. Die Gesamtkosten zur Behandlung 
des Diabetes betragen rund 20 Prozent der gesamten Leistungsausgaben der Gesetzlichen 
Krankenversicherung. Dafür sind insbesondere die hohen Kosten für diabetesbedingte 
Komplikationen und Folgeerkrankungen verantwortlich, z. B. diabetische Mikro- und Mak-
roangiopathie, Nephropathie, Retinopathie, Polyneuropathie oder das diabetische Fuß-
Syndrom. 

 

Blutzuckerselbstmessung: Zweifellos nützlich 

 Experten sind sich darüber einig, dass der gesellschaftspolitischen Herausforderung Diabe-
tes mellitus vor allem mit einer frühzeitigen Diagnose und mit präventiven Maßnahmen be-
gegnet werden kann. Im Mittelpunkt steht dabei eine Änderung des Lebensstils (Verhalten - 
Bewegung - Ernährung). Die eigenverantwortliche Blutzuckerselbstmessung ist unverzicht-
barer Bestandteil eines solchen Therapieregimes.  

 Diabetiker erhalten mit der Blutzuckerselbstmessung eine unmittelbare Rückmeldung dar-
über, wie sich bestimmte Verhaltensweisen (z. B. Ernährung, Bewegung) auf ihren Blutzu-
cker auswirken. Ein entsprechend geschulter Patient kann seinen Blutzuckerspiegel mithilfe 
der Selbstmessung eigenhändig überprüfen, die Relevanz der Messwerte einschätzen und 
diese in entsprechende Handlungen (z. B. Umstellung der Ernährung, angemessene Insulin-
gabe) übersetzen. Damit ist er in der Lage, seine Erkrankung systematisch und aktiv selbst 
zu managen. Er übernimmt selbst Verantwortung für seinen Therapieerfolg. Neben einer in-
tensiven Schulung ist die Blutzuckerselbstmessung damit elementarer Bestandteil des Pati-
enten-Empowerments, das die moderne Diabetologie heute in den Mittelpunkt stellt. Mit 
den dokumentierten Messdaten erhalten zudem Ärzte Informationen, um ggf. Therapiean-
passungen (z. B. Änderung der Medikamentendosis oder Umstellung auf Insulin) vorzu-
nehmen. 

 

Notwendige Eigenverantwortung braucht Entscheidungsfreiheit 

 § 1 SGB V weist der Gesetzlichen Krankenversicherung die Aufgabe zu, die Gesundheit der 
Versicherten zu erhalten, wiederherzustellen oder ihren Gesundheitszustand zu verbessern. 
Die Versicherten sollen auch einen eigenverantwortlichen Beitrag leisten. 
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 Um dies sicherzustellen und um den Therapieerfolg zu gewährleisten, muss der Patient in 
Abstimmung mit dem behandelnden Arzt ausreichend Entscheidungsfreiheit bezüglich der 
Auswahl des für ihn richtigen und passenden Blutzuckermesssystems haben. Insofern ist 
das Blutzuckermesssystem kein beliebiges, austauschbares Produkt. Der erfolgreiche Ein-
satz hängt vielmehr vom sicheren, gewohnten bzw. eingeübten Umgang des Patienten mit 
dem Blutzuckermessgerät ab. 

 

Qualitativ hochwertiges Diabetes-Selbstmanagement hilft sparen 

 Diabetes-Selbstmanagement hilft, eine gute Blutzuckereinstellung zu erreichen. Im Ergebnis 
können Folge- und Spätschäden vermieden bzw. ihr Auftreten zumindest verzögert werden. 
Dies spart dem Gesamtsystem auf Dauer Kosten, die die Kosten der Grunderkrankung um 
ein Vielfaches übersteigen. 

 Dabei zählt nicht nur ein genauer, zeitnah zur Verfügung stehender Messwert allein. Eine 
qualitativ hochwertige Blutzuckerselbstmessung muss der aktuell gültigen DIN ISO 15197 
entsprechen. Blutzuckermesssysteme müssen gut zu handhaben sein. Zudem müssen um-
fassende Schulungs- und Serviceprogramme zur Verfügung stehen. Nur diese können einen 
adäquaten Einsatz durch die Betroffenen gewährleisten.  

 Qualitätsunterschiede haben daher unmittelbar gesundheitliche, klinische und ökonomi-
sche Konsequenzen.  

 

Qualität und Wirtschaftlichkeit definieren den Versorgungsauftrag der GKV 

 In der letzten Zeit hat sich der Fokus bei der Blutzuckerselbstkontrolle einseitig in Richtung 
der Kosten verschoben. Mit dem Hinweis auf notwendigen Wettbewerb werden Blutzu-
ckermesssysteme bevorzugt, die nicht den gewohnten Standards entsprechen.  

 Das von der Selbstverwaltung eingesetzte Instrumentarium entspricht dabei nicht immer 
den gesetzlichen Bestimmungen. So sind z. B. Ausschreibungen für Teststreifen rechtlich 
nicht zulässig. 

 Im Teststreifenmarkt existieren seit langem wettbewerbliche Strukturen. Es gibt seit jeher 
Preisverhandlungen zwischen Krankenkassen und Apothekervereinen, die ein kontinuierli-
ches Preismanagement verfolgen.  Darüber hinaus haben sich unterschiedliche Vertriebs-
wege wie z. B. der Versandhandel etabliert. 

 Die vorhandenen wettbewerblichen Strukturen bewerkstelligen bereits seit Jahren sinken-
de Preise für Blutzuckerteststreifen. Zusätzliche Maßnahmen zur Wettbewerbssicherung 
sind daher nicht erforderlich. 
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Die im VDGH-Ausschuss Diabetes-Selbstmanagement zusammengeschlossenen Hersteller von 
Blutzuckermesssystemen lassen ihre Marketing-, Informations- und Werbeaktivitäten freiwillig 
an strengen Maßstäben messen. Hierzu haben sie sich einen „Eigenanwendungs-IVD Kodex“ 
gegeben, der vom „Verein freiwillige Selbstkontrolle für die Arzneimittelindustrie e.V. (FSA)“ 
überwacht wird. Die beteiligten Firmen sind: 

 

 Abbott GmbH & Co. KG 

 Alere GmbH 

 Bayer Vital GmbH 

 A. Menarini Diagnostics Deutschland, Division der Berlin-Chemie AG 

 LifeScan, ein  Geschäftsbereich der Johnson & Johnson Medical  GmbH 

 Roche Diagnostics Deutschland GmbH 

 Sanofi-Aventis Deutschland GmbH 
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