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Aktuell Demo

Demo in Leipzig: Nationale 
Diabetes-Strategie gefordert

Dunkle Wolken über 

der Diabetes-Versorgung in 

Deutschland? Bei der Diabe-

tes-Kundgebung, die im Mai 

im Rahmen des Diabetes Kon-

gresses 2013 auf dem Markt-

platz in Leipzig stattfand, 

konnte man das schon meinen 

(S. 30). Ausgerechnet in dem 

Moment, als die Protestaktion 

begann, fing es an zu regnen – 

auf rund 500 Demonstranten. 

Diabetiker nicht weiter im 
Regen stehen zu lassen, for-
derten denn auch der DDG-

Präsident Prof. Dr. Stephan Matthaei 
(sein Nachfolger ist inzwischen PD Dr. 
Erhard Siegel, siehe S. 30) und Prof. Dr. 
Thomas Danne, Vorstandsvorsitzender 
diabetesDE, von der Politik. 
Dafür gab es viel Applaus von den an-
wesenden Diabetespatienten und deren 
Angehörigen, von Diabetesberatern und 
Ärzten, die dem starken Regenschauer 
– und auch der Sparpolitik im Diabe-
tesbereich – mit Schirmen und Triller-
pfeifen trotzten. 
Einige trugen Merkel-Masken als Kon-
terfei, die von den Veranstaltern aus-
gegeben worden waren; ebenso wie 
Protest-T-Shirts mit dem Aufdruck 
„Diabetes STOPPEN – jetzt!“, die sich 

die meisten Demonstranten spontan 
überstreiften. 
Fortgesetzte Therapiefreiheit und 
eine Nationale Diabetes-Strategie in 
Deutschland – so die Hauptforderungen 
der Protest-Demo, zu der die Verbände 
dia betesDE – Deutsche Diabetes-Hilfe, 
die Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG), der Verband der Diabetes-
Beratungs- und Schulungsberufe in 
Deutschland e.V. (VDBD), Deutsche 
Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabe-
tes (DDH-M) und der Deutsche Diabe-
tiker Bund (DDB) aufgerufen haben. 

Gemeinsam auf  
Defizite aufmerksam machen!

Mit der Kundgebung sollte gemein-
sam auf die Defizite in der Versorgung 
und Forschung aufmerksam gemacht 



Rund 500 Demonstran-
ten protestierten auf 
dem Marktplatz.

werden. „Es gibt Bestrebungen, dass 
wir einige Medikamente nicht mehr 
verschreiben dürfen, nur damit Kosten 
reduziert werden“, stellte Stephan 
Matthaei auf dem Marktplatz klar. 
Sobald die Sicherheit der Therapie je-
doch bedroht sei, gingen Ärzte auf die 
Straße. „Denn die Sicherheit und das 
Leben unserer Patienten ist das Aller-
wichtigste. Die Therapiesicherheit darf 
nicht wegen Kostenreduktion gefährdet 
sein.“ 
Anschließend machte er auf die Be-
wertung innovativer Diabetestherapien 
seitens des Instituts für Qualität und 
Wirtschaftlichkeit im Gesundheits-
wesen (IQWiG), des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA) innerhalb 
des AMNOG-Prozesses aufmerksam 
und was deren Entscheidungen für die 
Therapie von Menschen mit Diabetes 
bedeuten könnte: Werden die Kosten 
für bestimmte Medikamente wie Li-
nagliptin und Dapagliflozin nicht mehr 
erstattet, müssen Patienten zwangswei-
se medikamentös auf billigere Alterna-
tiven mit höherem Unterzuckerungs-
risiko umgestellt werden (siehe auch 
S. 36 und 37). 
„Doch nur, wenn Ärzte die Freiheit ha-
ben, auf das gesamte heute zur Verfü-
gung stehende Therapiespektrum zuzu-
greifen, können sie ihre Patienten auch 
künftig individuell und ihrer speziellen 
Situation angemessen behandeln“, be-
tonte er.  

Glückwunsch, Dieter!
Für Dieter Möhler  stimmte Matthaei 
zunächst ein gemeinsames „Happy 
Birthday“-Ständchen an, denn der 
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und brillante Genauigkeit 
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Patienten nicht im Regen stehen 
lassen! Dieter Möhler mit Prof. Dr. 
Stephan Matthaei (v.l.).

Chefarzt Prof. Dr. Thomas Haak aus Bad 
Mergentheim (l.) und Dieter Möhler.

Elisabeth Schnellbächer 
vom VDBD.

DDB-Bundesvorsitzende hatte am 
Demo-Tag auch Geburtstag. 
„Heute ist der 40. Jahrestag meiner 
Typ-1-Diabetes-Diagnose“, erklärte 
er. Als Neunjähriger wurde er damals 
mit hyperglykämischem Koma in das 
Universitätsklinikum Würzburg einge-
liefert.

Soziale Teilhabe? Bedroht!
Heute seien die Patienten in der Lage, 
mit modernen Therapien und Medika-
tionen ihre soziale Teilhabe zu sichern. 
„Diese Sicherheit ist bedroht durch eine 
Politik, die ihre ökonomischen Spar-
zwänge über einen Gemeinsamen Bun-
desausschuss und ohne ethische Dis-
kussion umsetzt“, kritisierte er. Damit 

sei die Therapiefreiheit der Ärzte auf 
dem neuesten Stand der medizinischen 
Wissenschaft gefährdet. „Das, was der 
medizinische Instrumentenkoffer heute 
zu bieten hat, wird uns Patienten nicht 
mehr ausreichend zuteil“, so Möhler.
Ins Visier nahm er auch die Stigmati-
sierung von Typ 2-Diabetikern, die an 
ihrer chronischen Erkrankung angeb-
lich selbst schuld seien, weil sie sich 
ungesund ernährten – und das dadurch 
eingetretene Zerrbild über die Ursa-
chen der Krankheit. 
Zudem gestalte sich die Versorgung von 
Diabetikern mit neuen Hilfsmitteln wie 
der kontinuierlichen Glukosemessung 
(CGM) oder die Verordnungen von In-
sulinpumpen zunehmend schwieriger. 

Die Sicherstellung einer ausreichenden 
Diabetesversorgung werde daher eines 
der Hauptthemen sein, mit denen sich 
der DDB in nächster Zeit auseinan-
dersetzt. „Wir müssen unsere Rechte 
gemeinschaftlich durchsetzen!“, er-
klärte er. „Wir fordern von der Politik 
eine Nationale Diabetes-Strategie in 
Deutschland ein, damit die Versor-
gung der Diabetiker in Zukunft nicht 
gefährdet ist.“ 

Verbandsübergreifende  
Aktion – sehr wichtig!

Nach der Protest-Kundgebung erklärte 
Möhler: „Diese verbandsübergreifende 
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Politischer Protest: 
Kanzlerin als Konterfei.

Aktion war für den DDB sehr wichtig. 
Damit konnten weite Teile der Gesell-
schaft darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass der Sozialstaat durch In-
stitutionen wie den G-BA ausgehöhlt 
wird. Dabei ist dieser gesetzlich dazu 
verpflichtet, die Belange chronisch Kr-
anker wie Diabetiker entsprechend zu 
berücksichtigen.“
Stark unterstützt wurde die Kundge-
bung vom DDB-Landesverband Sach-
sen und zahlreichen DDB-Mitgliedern 
aus den Landesverbänden in ganz 
Deutschland.
 

Nächste Demo am 11. Juni!
Die nächste Diabetes-Demo ist am 11. 
Juni in Berlin. Mehr Infos finden Sie in 
Kürze unter www.diabetikerbund.de.
Angela Monecke

Einfach. Mehr.
Einfach Blutzucker messen 
und direkt Insulin und 
Kohlenhydrate speichern 
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