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Prävention des Diabetes mellitus und kardio-
vaskulärer Erkrankungen im betrieblichen Setting
Peter E. H. Schwarz und Uwe Ricken

Die Zunahme der Anzahl von Patienten mit 
einem Metabolischen Syndrom, vorwie-
gend in einer Altersklientel über 40 Jahren, 
mit einer Verschiebung zu einem immer 
jüngeren Manifestationsalter, entwickelt 
sich zu einem schwerwiegenden medizi-
nischen, sozialen und ökonomischen Pro-
blem. Die frühzeitige Erkennung von Er-
krankungsrisiken weist einen wirksamen 
Weg zur primären Prävention. Die Ergeb-
nisse von großen internationalen Studien 
belegen, dass die Prävention von Typ-2-
Diabetes bei Risikopersonen mit einer Le-
bensstil-Intervention möglich und effektiv 
durchführbar ist. 

Bei der frühzeitigen Erkennung chronischer 
Erkrankungen nehmen Betriebsärzte eine 
Schlüssel¬position ein, da sie nicht nur für 
Patienten, sondern überwiegend für Gesun-
de tätig sind und auch Zugang zu Personen 
haben, die sich einer medizinischen Versor-
gung eher entziehen. 

Die Implementierung von strukturierten Prä-
ventions-Managementprogrammen im be-
triebsärztlichen Setting ist eine gute Mög-
lichkeit der Realisierung der Prävention 
von Typ-2-Diabetes und kardiovaskulären 
Erkrankungen mit einem hohen Return on 
Investment für die beteiligten Krankenkas-
sen und Betriebe. Die Rentenversicherer 
kämen mit einer Beteiligung ihrem gesetz-
lichen Versorgungsauftrag, die Erwerbsfä-
higkeit ihrer Versicherten zu erhalten und 
einer drohenden Erwerbsminderung entge-
genzuwirken, nach. Der Anreiz für die Mit-
arbeiter, die solche Präventionsangebote 
wahrnehmen, liegt in der Gesunderhaltung, 
der Vermeidung von krankheitsbedingten 
Komplikationen und konsekutiv in einer ge-
steigerten Fitness und Salutogenese.

Während die Krankenkassen durch die Di-
agnosestellung chronischer Erkrankungen 
durch den morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleich kurzfristig profitieren, 
treten die ökonomischen Vorteile bei den 
Betrieben und den Rentenversicherern mit-
telfristig bis langfristig ein. 

Prävention als gesundheitspolitische 
Herausforderung 
Die konkrete und praktische Umsetzung ei-
ner wirksamen Prävention des Diabetes mel-
litus Typ 2 stellt für das Gesundheitswesen der 
Bundesrepublik Deutschland eine zentrale He-
rausforderung dar. Die Evidenz für die Effekti-

vität und Effizienz der Diabetesprävention ist 
hoch. Verschiedene gesundheitsökonomische 
und -politische Untersuchungen sehen in einer 
erfolgreichen Prävention des Diabetes die ein-
zige Möglichkeit, um die Gesundheit der Bevöl-
kerung und die Finanzierung des Gesundheits-
wesens nachhaltig zu sichern. Die Evidenz in 
der Diabetesprävention stammt bisher aber 
zum größten Teil aus klinisch kontrollierten Stu-
dien. Die Herausforderung, die sich nun stellt, 
besteht im Transfer des in den Studien betrie-
benen Aufwandes hinein in die konkrete täg-
liche Anwendung, wie auch in der adäquaten 
strukturellen und inhaltlichen Implementierung 
dieser Maßnahmen mit möglichst gleichen Er-
gebnissen. 

Problem: Wandel der Krankheitslast 
chronischer Erkrankungen
In den westlichen Ländern ist die Entwick-
lung der Krankheitslast, das heißt die durch 
Krankheiten verursachten Belastungen in so-
zialen, ökonomischen und medizinischen 
Sys temen, in den letzten Jahrzehnten durch 
eine Abnahme der Mortalität in der Bevölke-
rung bei gleichzeitiger Zunahme der Morbidi-
tät gekennzeichnet1. In den Industrienationen 
hat sich das Krankheitsspektrum in Richtung 
chronische Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-
Krankheiten, Krebs, Diabetes, Erkrankungen 
des Bewegungsapparates sowie einer deut-
lichen Zunahme psychischer Erkrankungen 
etc. entwickelt, wobei sich das Spektrum da-
bei immer mehr zu nicht heilbaren chronischen 
Krankheiten verschiebt. Einige wenige Erkran-
kungen, die gemeinsame Risikofaktoren und 
zugrunde liegende Determinanten aufweisen, 
sind also für einen großen Teil der Krankheits-
last verantwortlich1,2. 

Abbildung 1: 

Die Anzahl der Diabetiker steigt in Deutschland 
jedes Jahr um 300 000 zusätzliche chronisch 
Kranke. Das bedeutet, Jahr für Jahr nimmt die 
Zahl der zurzeit ca. 7 Mill. Diabetiker um ca. 5% 
zu. Darüber hinaus muss man von einer groß-
en Dunkelziffer an noch nicht diagnostizierten 
Personen mit Diabetes mellitus ausgehen. 
Bei den gesetzlichen Krankenversicherungen 
(GKV) verursacht jetzt schon die Behandlung 
der Diabetiker die größten Kosten! Die früh-
zeitige Identifikation von Personen im prädi-
abetischen Stadium (abnorme Nüchternglu-
cose, gestörte Glucosetoleranz) oder bereits 
manifest Erkrankter beeinflusst den weiteren 
Krankheitsverlauf nachweislich und verringert 
die enormen Folgekosten.

In Deutschland stellen metabolische Erkran-
kungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen die 
höchsten Belastungen dar1, wobei das prädi-
abetische Stadium durch eine 50%ige kardio-
vaskuläre Risikoerhöhung gekennzeichnet ist. 
Mehr als 80% der gesamten Krankheitslast 
dieser beiden Erkrankungen wird modifizier-
baren Risikofaktoren, wie Adipositas und Be-
wegungsmangel, zugeschrieben.

Besorgniserregend ist auch der immer größer 
werdende Anteil jüngerer Menschen mit einem 
Metabolischen Syndrom. Von einem sehr kos-
teneffizienten Diabetes-Screening, wie den 
schnell zu beantwortenden FINDRISK-Fra-
gen (www.findrisk.de) und der Bestimmung 
der Nüchternplasmaglucose bei auch jungen 
Personen (motivierten Mitarbeitern) lässt sich 
eine erheblich bessere Kosten-Nutzen-Rela-
tion in Bezug auf die frühzeitige Identifikation 
von Personen im prädiabetischen Stadium er-
warten als von dem Screening aller Personen 
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ab 45 Jahren mit einem oralen Glucosetole-
ranztest.

Lebensräume als Ort der Intervention - 
Settingansatz
Das Weltwirtschaftsforum gab in seiner Publi-
kation „Working Towards Wellness“ 2007 fol-
gendes Statement ab: „Der Arbeitsplatz kann 
genutzt werden, um die wichtigen Verhaltens-
änderungen zu bewirken, die erforderlich sind, 
um Vorteile für die Unternehmer, Arbeitneh-
mer und die Gesellschaft zu bewirken“. Dies 
berücksichtigt der so genannte „Settingan-
satz“. Er ist dadurch gekennzeichnet, dass 
verschiedene Maßnahmen der Gesundheits-
förderung, von strukturellen Maßnahmen der 
Organisationsentwicklung, der physischen und 
sozialen In- und Umweltgestaltung bis hin zu 
klassischen Maßnahmen der Prävention und 
Gesundheitserziehung, systematisch und mit-
einander verbunden an einem sozialen Ort ein-
gesetzt werden. 

Der Partizipation der beteiligten Menschen 
in ihrem jeweiligen Umfeld kommt dabei eine 
zentrale Bedeutung zu. Es liegt dabei auf der 
Hand, dass bestimmte gesellschaftliche Grup-
pen typische Problemschwerpunkte haben, 
für die man spezifische Zugänge finden muss. 
Zum anderen kann im Settingansatz auf vor-
handene Organisationsstrukturen und vor-
handene Gesundheitsmultiplikatoren (z. B. 
Betriebs- und Schulärzte, Betriebssport, Ge-
sundheitszirkel in Betrieben, Lehrinhalte in 
Schulen) zurückgegriffen werden, wodurch 
Prävention und Gesundheitsförderung effektiv 
und wirksam eingesetzt werden können.

Metabolisches Syndrom als 
Morbiditätsfaktor
Es ist bekannt, dass zwischen Übergewicht, 
Störungen des Kohlenhydrat-, Fett- und Pu-
rinstoffwechsels sowie der Blutdruckregulati-
on enge Beziehungen bestehen, verbunden 
mit einer frühzeitigen Manifestation arterio-
sklerotischer Gefäßveränderungen. Als wich-
tigste pathogene Faktoren konnten Über-
ernährung und Bewegungsmangel erkannt 
werden. Der Risikofaktoren-Cluster tritt fami-
liär gehäuft auf und wird wahrscheinlich auf 
dem Boden einer polygenetischen Dispositi-
on manifest3-5. Für das gemeinsame Vorkom-
men dieser Veränderungen wurde der Begriff 
„Metabolisches Syndrom“ geprägt. Internatio-
nale Studien zur Epidemiologie zeigen, dass 
die Prävalenz des Metabolischen Syndroms 
alters- und geschlechtsabhängig unterschied-
lich ist mit einer deutlichen Zunahme in der Al-
tersklientel der über 40-Jährigen6,7. Etwa 25% 
der über 55-Jährigen erfüllen die Diagnosepa-
rameter des Metabolischen Syndroms, wobei 
die intraabdominale Adipositas der wichtigste 
Risikoparameter ist8.

Notwendigkeit der Früherkennung 
eines Metabolischen Syndroms

Das Metabolische Syndrom und insbesonde-
re der Diabetes ist eine Erkrankung, deren au-
ßergewöhnliche Bedeutung in erster Linie auf 
der Chronizität der Erkrankung sowie auf den 
chronischen Komplikationen der Erkrankung 
beruht9, welche heute mittlerweile die Morbidi-
tät der Gesellschaft zu einem entscheidenden 
Teil mit bedingen. Eine Diabetesdiagnose be-
deutet auch heute noch eine signifikante Ver-
kürzung der individuellen Lebenserwartung10, 
Einbußen an Lebensqualität für den Betrof-
fenen und eine Erhöhung der Kosten für das 
Gemeinwesen11. Ein wesentlicher Grund da-
für ist, dass der Typ-2-Diabetes in bis zu 50% 
der Fälle über lange Jahre unentdeckt bleibt, 
denn am Anfang steht häufig ein 9 bis 15 Jah-
re andauerndes, symptomfreies Intervall mit 
Hyperglykämie12. Zum Zeitpunkt der Diagno-
sestellung weist dann oft jeder zweite neu di-
agnostizierte Diabetiker bereits schwere Be-
gleitkomplikationen auf. Weiterhin stellen die 
Vorstadien des Typ-2-Diabetes, die gestörte 
Glukosetoleranz (IGT) und die gestörte Nüch-
ternglukose (IFG), einen entscheidenden Risi-
kofaktor für einen künftigen Diabetes bzw. eine 
kardiovaskuläre Erkrankung dar13. So ist das 
Risiko für eine koronare Herzkrankheit 3,7-
fach erhöht, wenn ein Metabolisches Syndrom 
vorliegt, und 3,5-fach für alle anderen kardio-
vaskulären Erkrankungen. Damit ist das Meta-
bolische Syndrom der stärkste Risikofaktor für 
kardiovaskuläre Morbidität und Mortalität in der 
berufstätigen Bevölkerung8. 

Notwendigkeit der Prävention 
metabolischer Erkrankungen
Eine erfolgreiche Prävention oder Verzöge-
rung des Diabetes sowie verbesserte Behand-
lung zu einem früheren Zeitpunkt kann außer-
dem helfen, die sozialen und ökonomischen 
Belastungen durch den Diabetes zu verrin-
gern14. In Anbetracht der Explosion der Diabe-
tes-Erkrankungen und des fehlenden kurativen 
Ansatzes in der Behandlung bleibt nur die Ver-
hinderung der Erkrankung in ihrer Entstehung 
– demzufolge die suffiziente Primärprävention 
des Diabetes. Der Typ-2-Diabetes ist für eine 
wirksame Primarprävention prädestiniert, da 
ein Großteil der Erkrankungen durch Lebens-
stilfaktoren bedingt ist und diese durch ent-
sprechende Interventionen beeinflussbar sind. 
Es ist deshalb an der Zeit, Programme zur Pri-
märprävention des Diabetes mellitus zu entwi-
ckeln, ihre Effektivität zu prüfen und umzuset-
zen. In den letzten Jahren haben verschiedene 
Studien wiederholt erfolgreich belegt, dass die 
Prävention des Diabetes mellitus mit einer In-
tervention bei Risikopersonen möglich und er-
folgreich durchführbar ist15. In den genannten 
Studien konnte gezeigt werden, dass durch 
Lebensstilintervention in einem Frühstadium 
der Erkrankung für fast 60% der Betroffenen 
der Ausbruch des Diabetes erfolgreich verhin-
dert bzw. hinausgezögert werden konnte. Zu-
sammenfassend lässt sich feststellen, dass für 
die Behandlung des Diabetes mellitus und sei-
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ner Folgen zahlreiche Möglichkeiten der Pro-
phylaxe, der Früherkennung und der frühzei-
tigen Intervention existieren. Diese könnten 
zumindest Ausprägung und Progression der 
Erkrankung, oftmals sogar eine Verhinderung 
des Krankheitsausbruches ermöglichen. Be-
dingung dafür wäre allerdings, einen wesent-
lich größeren Teil der Bevölkerung als bisher 
einer Früh-Diag nostik zuzuführen. 

Aus arbeitsmedizinischer Sicht ist hier insbe-
sondere an 18- bis 40-jährige Arbeitnehmer 
zu denken, welche üblicherweise keinen Arzt 
für Präventionsmaßnahmen aufsuchen. Einen 
Anspruch auf Gesundheitsvorsorgeuntersu-
chungen gewähren die Krankenkassen erst ab 
einem Alter von 35 Jahren. 

Prävention im betriebsärztlichen Setting
An dieser Stelle soll insbesondere eine effek-
tive Umsetzung von Präventionsstrategien im 
betrieblichen Setting erörtert werden. Die Ri-
sikopersonen müssen zu einem Zeitpunkt ent-
deckt werden, bevor Krankheits-Symptome 
auftreten, die die Person zum Arzt führen. 
Dabei ergeben sich drei zentrale Fragen:
 1.  Wie kann man Risikopersonen im Stadi-

um des Risikofaktoren-Clusters „Metabo-
lisches Syndrom“ einfach im betriebsärzt-
lichen Setting identifizieren?

 2.  Wie kann man Risikopersonen informie-
ren und zur notwendigen Lebensstil-Än-
derung motivieren und welche Art von 
Intervention eignet sich am besten im be-
trieblichen Setting?

 3.  Wie kann man die Nachhaltigkeit der Le-
bensstil-Änderung gewährleisten? 

Dabei nehmen Betriebsärzte eine Schlüssel-
position ein, da sie nicht nur für Patienten, son-
dern überwiegend für Gesunde tätig sind und 
auch Zugang zu Personen haben, die sich ei-
ner medizinischen Versorgung eher entzie-
hen16. Jeder Arbeitgeber kann den ärztlichen 
Sachverstand eines Betriebsarztes nutzen, um 
seiner Verantwortung für die Gesundheit der 
Beschäftigten nachkommen zu können. Die 
gegenwärtige arbeitsmedizinische Vorsorge ist 
noch sehr stark auf die Verhütung arbeitsbe-
dingter Erkrankungen und Berufskrankheiten 
ausgerichtet. Zunehmend entwickelt sich je-
doch ein Konsens, die arbeitsmedizinische 
Prävention und Gesundheitsförderung als 
wichtige betriebsärztliche Aufgabenstellungen 
zu sehen, die u. a. auch die Früherkennung 
und Prävention chronischer Erkrankungen 
zum wesentlichen Inhalt hat17. 

Die Vorteile von Prävention und 
Salutogenese im Betrieb
Das betriebsärztliche Setting bietet die Chan-
ce, Arbeitnehmer aller Altersstufen mit Früher-
kennungsangeboten zu erreichen. Geeignete 
Interventionen bei erhöhten gesundheitlichen 
Risiken können im Betrieb initiiert und in enger 
Zusammenarbeit mit den Hausärzten zum Er-

folg geführt werden. Zum anderen ermöglicht 
die arbeitsmedizinische Prävention und Ge-
sundheitsförderung die Einheit von Verhaltens- 
und Verhältnisprävention. Zunehmend setzen 
sich Erkenntnisse durch, dass Arbeitsbedin-
gungen, Arbeitsanforderungen und Organisa-
tionsstrukturen einen entscheidenden Einfluss 
auf Verhaltensrisiken wie auch für die Entste-
hung von chronischen Erkrankungen haben. 

In der INTERHEART-STUDIE zum Herzinfarkt 
in 52 Ländern18 stellten psychosoziale Fehl-
belastungen in der Arbeit nach dem Rauchen 
das bedeutungsvollste Risiko dar. Für die Ent-
stehung einer essentiellen Hypertonie waren 
bestimmte Arbeitsmerkmale (kein Handlungs-
spielraum, geringe Anforderungen) wesent-
licher als verschiedene individuelle Verhaltens-
weisen 19. Auch zum Diabetes mellitus gibt es 
Beziehungen von unterschiedlichen Arbeitsbe-
lastungsmerkmalen 20. Zum anderen stellt die 
Arbeit eine wesentliche Ressource zur Vermei-
dung chronischer Erkrankungen dar, sie fordert 
Bewältigungs- und Widerstandsfähigkeiten wie 
auch gesundheitsfördernde Verhaltensweisen. 
Deshalb erfolgt über betriebsärztliches zu-
kunftsorientiertes Handeln nicht nur die Re-
alisierung der Einheit von Verhaltens- und 
Verhältnisprävention, sondern auch der not-
wendigen Berücksichtigung von Risiken und 
Ressourcen für die Gesundheit. Chronische 
Krankheiten führen auch im Frühstadium nicht 
nur zu erhöhtem Krankenstand, sondern auch 
zu Einschränkungen der Arbeitsfähigkeit und 
Produktivität bei Arbeitsanwesenheit, was man 
als Präsentismus bezeichnet. Deshalb ist die 
Prävention im Setting Betrieb für gesundheits-
erhaltende und gesundheitsfördernde Maß-
nahmen sowohl im Interesse der Arbeitge-
ber als auch der Arbeitnehmer, aber auch die 
Kranken- und die Rentenversicherungen ha-
ben kurz- bis mittelfristig deutliche Vorteile.

Identifikation der Risikopersonen mit 
Metabolischem Syndrom bzw. erhöhten 
kardiovaskulären Risiken
Von entscheidender Bedeutung ist, wie ein er-
höhtes Risiko ermittelt werden kann21. Dass 
ein einfaches und kostengünstiges Screening 
mit einem Risikofragebogen möglich ist, zei-
gen verschiedene Fragebögen in der Vergan-
genheit22. Die meisten dieser Scores erfassen 
anthropometrische (z. B. BMI, Bauchumfang) 
und anamnestische Angaben (z. B. Diabetiker 
oder Herzinfarkte (in jüngerem Alter) in der Fa-
milie, erhöhter Blutzucker oder Blutdruck in der 
Vorgeschichte), aber auch Laborwerte (z. B. 
Plasmaglucose, Cholesterin, HDL-Cholesterin 
– jeweils nüchtern!). 

Ein diagnostischer Test mit anschließendem 
Präventionsprogramm muss aber noch wei-
ter gehen und zur Erkennung von Risikoper-
sonen mit einem Metabolischen Syndrom ge-
eignet sein23. Hier sollte beim Vorliegen einer 
Nüchternplasmaglucose über 100 mg/dl oder 
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einem Punktwert von 12 oder mehr bei den 
acht FINDRISK-Fragen auf die Durchführung 
eines oralen Glucosetoleranztests hingewirkt 
werden. 

Im Ergebnis des Tests sollen Hinweise auf ein 
erhöhtes Folge-Erkrankungsrisiko bei den neu-
entdeckten Personen mit Metabolischem Syn-
drom gegeben werden und ein diskretes Be-
troffenheitsgefühl erzeugen („Das geht mich 
etwas an“). Unter diesem Gesichtspunkt ist der 
FINDRISK-Fragebogen sehr gut geeignet, da 
er mit acht einfachen Fragen ein Diabetesri-
siko abschätzt und je nach Höhe des Risikos 
entsprechende Verhaltensempfehlungen gibt. 

Weiterhin liefert der Fragebogen sofort ein Er-
gebnis (Summen-Score), das für den medizi-
nischen Laien verständlich ist und somit bei 
erhöhtem Risiko Betroffenheit (Awareness) er-
zeugen kann.

Pilotstudie: Erkenne dein Risiko für 
Herzinfarkt und Diabetes mellitus
Die weitgehende Kongruenz von Metabo-
lischem Syndrom und erhöhtem kardiovasku-
lärem Risiko legte es nahe, beide durch kombi-
nierte Scores zu ermitteln. In einer Kooperation 
der FH Osnabrück (Prof. Manfred Haubrock, 
der Studentin Stefanie Feierabend [Bachelor-
arbeit]), der TU Dresden (Medizinische Klinik 
III, Dr. med. Peter E.H. Schwarz [FINDRISK-
Studienleiter]) und dem BsAfB (Dr. med. Uwe 
Ricken [Qualitätszirkel Betriebliches Gesund-
heitsmanagement]) wurde eine Pilotstudie 
durchgeführt, welche die  Effektivität und die 
Realisierbarkeit und Finanzierbarkeit von Prä-
ventions-Managementprogrammen im Betrieb 
eindrucksvoll bestätigte.

Als Ziele des Projekts wurden die Ermittlung 
kardiovaskulärer Risikofaktoren und die Er-
mittlung des Diabetesrisikos festgelegt. Als 
geeigneter Betrieb konnte die Felix Schoeller 
Gruppe in Osnabrück (Produktion hochwer-
tiger Spezialpapiere, www.felix-schoeller.com) 
gewonnen werden, die dieses Projekt auch fi-
nanziell unterstützt hat. Hier konnte nach dem 
BsAfB-Motto: „Betriebliche Gesundheitsförde-

Abbildung 2:  CARRISMA®-Risikorechner: Durch Manipulation von Risikofaktoren mit dem 
Mauszeiger (20 Zig./Tag > 0 Zig./Tag) lässt sich der Effekt auf das kardiale Ge-
samtrisiko graphisch darstellen.

rung für alle“ jeder Mitarbeiterin und jedem Mit-
arbeiter diese Präventionsmaßnahme angebo-
ten werden.

Interessenten wurden Flyer und Fragebögen 
mit den acht FINDRISK-Fragen und den re-
levantesten Fragen aus der CARRISMA®-
Risikosoftware24 ausgehändigt. Die 140 teil-
nehmenden Mitarbeiter erhielten einen Termin 
für eine Nüchternblutentnahme vor Arbeits-
beginn. Die berechneten Risikoscores  (Fra-
mingham, PROCAM, Score Deutschland und 
FINDRISK) wurden durch die Software gra-
phisch veranschaulicht und den Mitarbeitern 
an ihre Wohnanschrift zugeschickt. Beratungs-
gespräche mit dem Hausarzt und dem Be-
triebsarzt schließen sich an. Bei Personen mit 
erhöhten Risiken ist eine kontinuierliche Nach-
betreuung durch den Hausarzt und ggf. in be-
trieblichen Gesundheitszirkeln erforderlich.

Intervention durch Schulung
Mehrere Interventionsstudien konnten zeigen, 
dass bei Personen mit einem erhöhten Diabe-
tesrisiko (abnorme Nüchternglucose, gestörte 
Glukosetoleranz) durch eine Veränderung des 
Lebensstils, die auf eine Übergewichtsredukti-
on und Steigerung der körperlichen Bewegung 
zielten, mittelfristig der Ausbruch des Diabe-
tes erfolgreich verhindert bzw. hinausgezögert 
werden konnte23. Die durch eine Lebensstil-
änderung erreichbare Risikoreduktion für das 
Auftreten einer Diabeteserkrankung liegt zwi-
schen 46% und 58%. Aus den bisherigen Stu-
dien lassen sich für ein Präventionsprogramm 
folgende Zielvorgaben für eine Lebensstil-In-
tervention ableiten25:
 • Gewichtsreduktion um 5-7%
 • 150 Minuten körperliche Aktivität/Woche

Empfehlung im Umgang mit dem FIN-
DRISK Score (modifiziert für Pilotstudie)
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●  < 10 Punkte: sehr geringes Risi-
ko an Diabetes / einem Metabo-
lischem Syndrom zu erkranken 
=> allgemeine Informationen

●  10 bis 20 Punkte: bereits beste-
hendes Metabolisches Syndrom 
bzw. erhöhtes Risiko für eine Di-
abeteserkrankung => Prävention 
notwendig 

●  > 20 Punkte: stark erhöhtes Risi-
ko, an Diabetes bzw. kardiovas-
kulärer Erkrankung zu erkranken 

  • 15 g faserhaltige Ballaststoffe /1000 kcal  
 Nahrungsaufnahme

 •  Höchstens 30% Fettanteil in der täglichen 
Nahrung

 •  Höchstens 10% gesättigter Fettsäurenan-
teil in der täglichen Nahrung

Für eine erfolgreiche Prävention ist es erfor-
derlich, dass die Zielvorgaben der Gewichtsre-
duktion und Steigerung der körperlichen Aktivi-
tät gleichermaßen umgesetzt werden. 

Umsetzung der Lebensstilintervention 
in die betriebliche Praxis
Ein Programm zur Veränderung der Lebens-
gewohnheiten sollte eine längerfristige Verhal-
tensänderung anstreben und Elemente enthal-
ten, die sich auf unterschiedliche Phasen der 
Lebensstiländerung beziehen. Das Programm 
muss ganzheitlich aufgebaut sein und die neu-
esten Erkenntnisse der wissenschaftlichen 
Forschung mit bewährten verhaltenstherapeu-
tischen Schulungsmethoden verbinden. Kern-
bestandteil des Schulungskonzeptes ist es, die 
Personen mit Metabolischem Syndrom über ihr 
Risiko aufzuklären und zu schulen und dann 
auf verschiedenen Ebenen kontinuierlich zu 
motivieren, das Erlernte umzusetzen, um das 
Präventionsziel zu erreichen. 

Gesundheitszirkel im Betrieb können diese 
Thematik aufgreifen. Auch die Hausärzte kön-
nen Schulungen in Gruppen durchführen. Sol-
che Schulungen bei Patienten mit Diabetes 
mellitus Typ 2 können unter bestimmten Vo-
raussetzungen über die jeweilige Kassenärzt-
liche Vereinigung abgerechnet werden. Die 
Gruppengröße sollte ca. 8 - 10 Teilnehmer be-
tragen, damit auch ein lebendiger Erfahrungs-

Schwarz, P.; Ricken, U.: Prävention des Diabetes ... ISSN 1861- 6704 Prakt. Arb.med. 2008; 13: 37-42



Praktische Arbeitsmedizin

41

austausch über die verschiedenen Strate-
gien zur Veränderung der Lebensweise, z. B. 
in puncto Essen und Bewegung, stattfinden 
kann. Schwerpunkte dieser Schulung sind:
 • plausibles Erklärungsmodell
 • individueller Veränderungsbedarf
 • Motivationsanalyse
 • Wege zur Veränderung

Bei dieser Umsetzung von Interventionen 
sollten die therapeutischen Maßnahmen glei-
chermaßen Elemente zur Motivation und Le-
bensstilmodifikation sowie Stabilisierung und 
Erhaltung des veränderten Lebensstils enthal-
ten. 

Kontinuierliche Weiterbetreuung und 
Qualitätssicherung
Verschiedene Untersuchungen haben gezeigt, 
dass einmalige Interventionsmaßnahmen nicht 
geeignet sind, langfristige Verhaltensände-
rungen herbeizuführen. Aus diesem Grund sol-
len die zum Teil sehr unterschiedlichen, zeitlich 
begrenzten Angebote in einen kontinuierlichen 
Interventionsprozess zum Zweck der Verhal-
tensstabilisierung übergehen26. Dieser wird be-
gleitend evaluiert, um eine qualitativ hochwer-
tige Betreuung sicherzustellen, aber auch um 
Non-Responder und neu manifestierte Diabe-
tiker zeitnah zu identifizieren. Dazu wird eine 
regelmäßige Erfolgskontrolle durch Messung 
der erreichten Zielparameter (Gewicht, Taillen-
umfang, Blutdruck) mit dem Ziel der Evaluation 
des Interventionsprogramms etabliert. 

Bestandteile von Maßnahmen, die langfristige 
Motivation unterstützen sind dabei:

 •  Motivation zu kontinuierlichen gesund-
heitsfördernden Aktivitäten (Bewegung, 
Ernährung) durch kontinuierliche Beglei-
tung

 • betriebliche Präventionsangebote
 •  regelmäßige Informationen anhand von 

Printmedien oder Firmen-Intranet
 •  Angebot einer Telefonhotline oder Be-

triebsarztsprechstunde

Für die Sicherung der Nachhaltigkeit präven-
tiver und gesundheitsfördernder Aktivitäten 
stellt die betriebsärztliche Betreuung und Be-
ratung eine wesentliche Möglichkeit dar. Dies 
erfordert jedoch eine Erweiterung der ge-
genwärtig gesetzlich verankerten Aufgaben-
stellungen, eine stärkere Einbeziehung des 
betriebsärztlichen Systems in das Gesund-
heitsversorgungssystem und Überlegungen 
zur Bezahlung dieser Aktivitäten. Allein dem 
Arbeitgeber, der gegenwärtig die Finanzierung 
der Betriebsärzte übernimmt, ist diese gesamt-
gesellschaftliche Aufgabenstellung für die Ge-
sunderhaltung der Bevölkerung bis ins hohe 
Alter nicht allein anzulasten. Enge Kooperati-
onen zwischen Betriebsärzten und Hausärzten 
sind für den Erfolg betrieblicher Präventions-
maßnahmen sehr förderlich.

Herausforderungen und Chancen
Eine große Herausforderung bei der prak-
tischen Umsetzung von Diabetes-Präventi-
onsprogrammen liegt in der Rekrutierung und 
Motivation von Risikopersonen zur Teilnahme 
an einer entsprechenden Interventionsmaß-
nahme. Die Progredienz zum manifesten Dia-
betes erfolgt schleichend, die Betroffenen ha-
ben keine erkennbaren Beschwerden – sind 
also in diesem Sinne keine Patienten. Dennoch 
ist es von entscheidender Bedeutung, diese 
Personen möglichst frühzeitig einer entspre-
chenden Lebensstilintervention zuzuführen, 
da sich die späteren kardiovaskulären Kom-
plikationen auf dem Nährboden der stetig an-
steigenden Hyperinsulinämie entwickeln. Der 
Betriebsarzt kann hier als – meist langjährige 
– Vertrauensperson eine entscheidende Funk-
tion als Motivator übernehmen und den Inter-
ventionsprozess kontinuierlich begleiten. 

EU-Perspektive: 
Die Arbeitsgruppe in Sachsen arbeitet an 
einem multinationalen europäischen Diabe-
tes-Präventionsprojekt, das von Dresden und 
Helsinki aus koordiniert wird. Vorrangiges Ziel 
dieses Projektes ist die Beantwortung fol-
gender Fragen:
 •  Wie können Diabetes-Hochrisikoper-

sonen in der Bevölkerung gefunden und 
angesprochen werden?

 •  Wie können diese Hochrisikopersonen 
die notwendigen Informationen erhalten, 
um ihren Lebensstil zu ändern? Wie kön-
nen sie motiviert werden?

 •  Welches ist der beste Weg, um eine dau-
erhafte Änderung des Lebensstils zu be-
wirken?

Die Projektgruppe Prävention an der Tech-
nischen Universität Dresden profiliert sich als 
eine der treibenden Kräfte bei der Netzwerk-
bildung im Kampf gegen die Diabetes- und 
Herz-Kreislauf-„Epidemie“, so dass hiermit ein 
deutsches Netzwerk europäische Relevanz er-
langen kann.

Ausblick
Angesichts der rasanten Diabetes- und Herz-
Kreislauf-„Epidemie“ müssen entscheidende 
Weichenstellungen erfolgen, um über eine 
Forcierung der primären, sekundären und terti-
ären Diabetesprävention schrittweise zu einem 
Präventionsprogramm zu gelangen, welches 
in den verschiedenen Lebenswelten qualitäts-
kontrolliert umgesetzt wird. Die Etablierung die-
ser Programme erfordert ein langfristig ange-
legtes, zielorientiertes Zusammenwirken von 
Institutionen innerhalb und außerhalb des Ge-
sundheitswesens. Bei überzeugender Umset-
zung eines solchen Programms werden dabei 
sowohl die Prävention des Diabetes als auch 
kardiovaskuläre Erkrankungen erfolgreich rea-
lisiert werden können. Von entscheidender Be-
deutung aber wird es sein, wie erfolgreich und 
wie langfristig stabil die Risikopersonen moti-

viert werden können, die Lebensstiländerung 
umzusetzen. Dafür bietet das betriebliche Set-
ting beste Voraussetzungen. 

In Ergänzung bzw. als einen Schritt in Richtung 
„langfristig angelegtes, zielorientiertes Zusam-
menwirken von Institutionen innerhalb und au-
ßerhalb des Gesundheitswesens“ möchte der 
BsAfB im Rahmen seiner Initiative: „Betrieb-
liche Gesundheitsförderung für alle“ ein funk-
tionierendes Konzept zur Identifikation von 
Personen mit erhöhtem diabetischen bzw. kar-
diovaskulären Risiko bei Arbeitgebern, Kran-
kenkassen, Rentenversicherern und Betriebs-
ärzten bekannt machen.

Wenn der Arzt (Betriebs- oder Hausarzt) bei 
zukünftigen Präventionsmaßnahmen seine Li-
quidation nach GOÄ den teilnehmenden Kran-
kenkassen in Rechnung stellen würde, könnten 
bei vorliegenden Einverständniserklärungen 
der Mitarbeiter die Diagnosen auf den Rech-
nungen wie üblich den Krankenkassen mitge-
teilt werden. Als Diagnosen kämen in Frage: 
Metabolisches Syndrom, Diabetes mellitus-
Erstmanifestation (BZ > 199 mg/dl), abnorme 
Nüchternglucose (110-125 mg/dl), V. a. Prädi-
abetes (12-14 Punkte bei den FINDRISK-Fra-
gen), hochgradiger V. a. Diabetes mellitus (BZ 
126-199 mg/dl oder mehr als 15 Punkte bei 
den FINDRISK-Fragen), V. a. Hypertonie Grad 
1-3, Adipositas Grad I-III (je nach Körpermas-
senindex BMI [in kg/m2], Nikotinabusus, mittle-
res Herzinfarktrisiko (Risikoscore 10-20%) und 
hohes Herzinfarktrisiko (Risikoscore >20%).

Die personenbezogenen Daten, die der Be-
triebsarzt mit Einverständnis der Mitarbei-
ter den Krankenkassen und den Hausärzten 
mitteilen würde, könnten diese verwenden, 
um Risikopatienten gezielt auf ihre Angebote 
aufmerksam zu machen: Eintragung in Di-
sease-Management-Programme (DMP), Rau-
cherentwöhnungskurse, Diätberatung, Fitness-
angebote u. v. m.. Nach erster Würdigung der 
erhobenen Daten müssten die Rückerstat-
tungen aus dem morbiditätsorientierten Risiko-
strukturausgleich  die Honorarkosten der Ärzte 
um ein Vielfaches übersteigen. Folgende Diag-
nosen wurden häufig gefunden: Hypertonie, 
schwerwiegende metabolische oder endokrine 
Störungen (z. B. Metabolisches Syndrom). Die 
Anzahl der Probanden, die nach der Durchfüh-
rung eines oralen Glucosetoleranztests die Kri-
terien eines Diabetes mellitus erfüllen, dürfte 
ebenfalls erheblich sein.

Das Diagramm mit einer Auswahl der Ergeb-
nisse aus der Pilotstudie zur Machbarkeit und 
Finanzierbarkeit von strukturierten Präventi-
onsprogrammen im Betrieb zeigt deutlich den 
hohen Anteil relevanter Diagnosen für den 
morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleich 
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(6% Metabolisches Syndrom, 24% V.a. arte-
rielle Hypertonie, 16% mit V.a. Diabetes mel-
litus). Für Reha-Maßnahmen kommen ins-
besondere die 7% der Probanden mit einem 
Infarktrisiko von über 20% in den nächsten 10 
Jahren in Betracht (integrierte Versorgung).

Diese kurz- bis mittelfristigen finanziellen An-
reize für die GKV machen solche Präventions-
angebote für diese attraktiv, weil sie im härter 
werdenden Wettbewerb und zurzeit unklarer 
gesetzlicher Vorgaben nicht allein auf Lang-
zeitvorteile bauen können. Gegenwärtig lässt 
sich nicht mit Gewissheit sagen, was aus dem 
„Nationalen Aktionsplan Diabetes“ und dem 
jüngsten Entwurf für ein „Präventionsgesetz“ 
wird.

Anonymisierte Daten, wie z. B. eine Prozent-
angabe über den Anteil der Raucher, können 
nach Art eines Gesundheitsberichts aufgear-
beitet werden. Die Entscheidungsträger im Be-
trieb haben hierdurch die Möglichkeit Hand-
lungsbedarf zu erkennen. Um die Gesundheit 
und das Wohlbefinden der Mitarbeiter zu ver-
bessern, können Gesundheitszirkel, Raucher-
entwöhnungsgruppen, Betriebssport, Diätbe-
ratung und individuelle Risikoberatung durch 
den Betriebs- und/oder Hausarzt angeboten 
werden.

Im Rahmen integrierter Versorgung besteht 
die Möglichkeit, bei Hochrisikopatienten für ei-
nen Herzinfarkt (Wahrscheinlichkeit über 20% 
in den nächsten 10 Jahren einen Myocardin-
farkt zu erleiden), bei Erstmanifestation eines 
Diabetes mellitus oder bei Adipositas, Grad III 
eine Reha-Maßnahme durch den Rentenversi-
cherer (z. B. DRV) anzustoßen.

Die Mitarbeiter und die Betriebe profitieren mit-
tel- bis langfristig von diesem Maßnahmen-
katalog. In der Fachzeitschrift „Monitor Ver-
sorgungsforschung“ wird in einer Graphik 
veranschaulicht, dass nur ca. 25% der chro-
nischen Krankheiten richtig diagnostiziert 
sind27.
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