
Ärzte warnen vor Verharmlosung von Diabetes
Wieder 800 Teilnehmer beim VdK-Gesundheitstag in Stuttgart – Roland Sing mahnt Nachbesserungen beim Gesetzgeber an

Engagierte Diskussion am Vormittag: die beiden Gebärdensprachdolmetscherinnen, Roland Sing, Dr. med. 
Ulrich Clever, Dr. h. c. Jürgen Gohde und Moderator Axel Graser vom Südwestrundfunk (von links).

Dr. med. Peter Neumann sprach über Diabetes. Beim Benefizverkaufsstand von Ursula Sing kamen 700 Euro für krebskranke Kinder zusammen.

Mitarbeiterin Simone Watzl beim Infogespräch am VdK-Stand. In der Pause tat eine kleine Stärkung gut.  Fotos: Ralf Seidel

„Der Zusatzbeitrag für gesetzlich 
Krankenversicherte muss weg!“, 
war eine der zentralen Forde
rungen von VdKVizepräsident 
 Roland Sing auf dem  
VdKGesundheitstag.

In der Stuttgarter Liederhalle 
appellierte Sing vor gut 800 Teil-
nehmern an den Gesetzgeber, zur 
paritätischen Finanzierung bei der 
gesetzlichen Krankenversicherung 
zurückzukehren, um die soziale 
Balance wiederherzustellen. (Wir 
berichteten. Lesen Sie dazu die 
Rede des Landesvorsitzenden auf 
Seite 13.)

Sing setzte sich auch mit dem 
neuen Präventionsgesetz auseinan-
der, das er grundsätzlich begrüßte. 
Aber es gebe einigen Nachholbe-
darf, betonte der VdK-Gesundheits-
experte mit Blick auf die nicht be-
rücksichtigten Menschen mit Be-
hinderung, die Älteren und die 
Langzeitarbeitslosen. Dies sei ein 
sozialpolitischer Fehler. 

Nachholbedarf beim  
Präventionsgesetz

Roland Sing forderte den Gesetz-
geber zur Nachbesserung auf. Zu-
gleich lobte er die Berücksichtigung 
von Schulen und Kindertagesstät-
ten im Präventionsgesetz. „Dies ist 
wichtig, wenn man bedenkt, dass 
die Hälfte der Siebenjährigen nicht 
auf einem Bein stehen kann!“ Und 
im Hinblick auf Präventionsleistun-
gen ab 2016 in voll- und teilstatio-
nären Einrichtungen sagte Sing: 
„Angebote wie Sturzprophylaxe 
müssen Standard für alle werden. 
Das ist mir ein ganz wichtiges An-
liegen.“ Zugleich forderte er, die 
Funktion des Hausarztes als „Prä-
ventionslotsen“ auszuweiten.

Landesgeschäftsführer Hans-Jo-
sef Hotz gab zu bedenken, dass der 
Anteil der hochaltrigen Menschen 
rasant zunehme, somit auch der 
Pflegebedarf. Dabei dürfe man nicht 
vergessen, dass die Generation 80 
plus den Grundstein für den heuti-
gen Wohlstand gelegt, Kinder und 
Enkel großgezogen und die eigenen 
Eltern gepflegt habe. „Nun liegt es 
in unserer Verantwortung, sie und 
die nachfolgenden Altengeneratio-
nen gut und würdig zu versorgen“, 
betonte Hotz, dessen Kreisverband 
Heidelberg wieder per Reisebus 
zum Gesundheitstag gekommen 
war. Auch andere Kreisverbände 
hatten Busse organisiert. 

Dieses große Interesse beindruck-
te Moderator und Gastredner sehr. 
Stuttgarts Sozialbürgermeisterin 
Isabel Fezer (FDP) dankte denn 
auch den VdK-Ehrenamtlern und 
betonte einmal mehr, wie wichtig 
es sei, „Verantwortung für das Gan-
ze“ zu übernehmen. Ebenso lobte 
sie das gestiegene Bewusstsein für 
die eigene Gesundheit der Men-
schen. Dies dürfe aber nicht dazu 
führen, dass Kranken Vorwürfe 
gemacht werden, nach dem Motto: 
„Sie haben nicht genug für Ihre 
Gesundheit getan“, mahnte die 
Bürgermeisterin.

Dr. med. Ulrich Clever, seit 2011 
Präsident der Landesärztekammer 
ging in seinem Vortrag der Frage 
nach, ob Ärzte und Psychothera-
peuten Dienstleister der Patienten 
seien. Und er bekannte freimütig, 
dass Ärzte und Psychotherapeuten 
die Begriffe „Dienstleister“ und 
„Leistungserbringer“ nicht so gerne 
hätten. Vielmehr sähen sie sich als 
Vertreter der Heilberufe. Er be-
scheinigte den Ärzten vor Ort viel 
Einsatz und verwies auf ständige 
Fortbildungen – und zwar in der 

Freizeit der Mediziner. Das Ver-
trauensverhältnis zwischen Arzt 
und Patient bezeichnete der Frei-
burger Gynäkologe als Herzstück 
des freien Berufs. 

Seniorengerechte  
Infrastruktur

Dr. h. c. Jürgen Gohde, der Vor-
standsvorsitzende des Kuratoriums 
Deutsche Altershilfe, kam in seinem 
Pflegereferat auf die 50- bis 60-Jäh-
rigen zu sprechen, die berufstätig 
sind und pflegen. Die Wirtschaft 
sehe eine gute Pflegesituation be-
reits als guten Standortfaktor an. 
Zugleich erinnerte er daran, dass 
71  Prozent der Pflegebedürftigen 
zu Hause gepflegt werden und nur 
29 Prozent im Heim. Daher brau-
che es Gesamtkonzepte und vor 
allem Quartierskonzepte für den 
Aufbau einer seniorengerechten 

Infrastruktur. Hier seien gerade die 
Kommunen gefordert. Denn es gehe 
bei der Pflege um Lebensqualität. 
Gohde bemängelte, dass die „Pfle-
gestützpunkte“ keine einheitlichen 
Standards hätten. Es gebe nicht zu 
wenig Beratung, sondern zu wenig 
integrierte Beratung. Zudem müss-
ten die Hausärzte intensiv mit den 
Pflegeeinrichtungen kooperieren. 

Auch Roland Sing sprach sich im 
Rahmen der Podiumsdiskussion für 
den Aufbau seniorengerechter 
Strukturen vor Ort aus. Denn es 
dürfe keinen Pflegeheimaufenthalt 
nur wegen fehlender örtlicher Infra-
struktur geben. Daher müssten sich 
die Kommunen dringend dem de-
mografischen Wandel stellen und 
hier sei auch das Ehrenamt gefragt, 
betonte der VdK-Vizepräsident. 
Und Dr. Clever riet den Anwesen-
den, sich einen Arzt ihres Vertrau-
ens zu suchen. Denn ein guter 

Hausarzt sei das „A und O“, bekräf-
tigte der Facharzt und Ärztevertre-
ter.

Am Nachmittag gaben die beiden 
Diabetesexperten Privatdozent Dr. 
med. Erhard Siegel und Dr. med. 
Peter Neumann fundierte Einblicke 
in die Zuckerkrankheit. Dr. Siegel, 
Past-Präsident der Deutschen Dia-
betes Gesellschaft (DDG), nahm 
die Zuhörer auf eine ausführliche 
Reise in die Geschichte der Diabe-
tesentdeckung und -behandlung 
mit. Erste Aufzeichnungen habe es 
bereits 1500 vor Christus auf Papy-
rus gegeben. Und er informierte 
über frühe Therapien wie Schröp-
fen oder Aderlass, über damalige 
Diäten wie Haferschleim, aber auch 
über frühe Anregungen zu mehr 
Bewegung. Der Referent bezeichne-
te die Entdeckung von Insulin als 
bahnbrechende Erfindung ver-
gleichbar mit dem Penicillin.

Gefährliche Folgeschäden  
bei unentdeckter Diabetes

Mit Blick auf den immer häufiger 
vorkommenden Typ-II-Diabetes 
sprach Dr. Siegel von einer „un-
glaublich komplizierten Erkran-
kung“. Sorgen bereiten ihm, dass 
rund zwei Millionen Menschen in 
Deutschland gar nicht wüssten, 
dass sie an Diabetes erkrankt seien 
und dass die Zuckerkrankheit viel-
fach verniedlicht werde. Denn be-
reits nach neun Jahren drohten 
viele gefährliche Folgeschäden.

Bewegung bezeichnete er als das 
„A und O“ der Präventionsmaß-
namen. 10 000 Schritte täglich brin-
ge richtig viel. Jeder solle so viel wie 
möglich Bewegung in den Alltag 
einbauen. 

Dr. Neumann, Leitender Arzt der 
Fachklinik Schwaben Bad Mer-
gentheim, betonte, dass sich Reha 
lohne. Wichtig sei, dass die Dia-
betesschulungen nicht nur zeigen 
„wie’s geht“, sondern sie sollten 
auch Spaß machen. Heute gebe es 
sehr differenzierte Therapien und 
der Patient müsse hier mitentschei-
den und mitwirken. Außerdem 
müssten die Betroffenen die Ernäh-
rungsberatung verstanden und ge-
übt haben, um Erfolge, beispiels-
weise bei der Gewichtsreduktion, 
zu erzielen. Der Diabetologe ver-
wies ebenfalls auf die große Bedeu-
tung der Bewegung für Prävention 
und Therapie und er informierte 
über seinen Kliniklauftreff immer 
dienstags.


