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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion der SPD 

Bildung eines Beirates zur Erarbeitung und Begleitung von Ziel· 
setzungen zur "Verbesserung der Diabetikerversorgung in Rheinland· 
Pfalz" 

Vor über zehn Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in der St. 
Vincent-Deklaration festgestellt, dass sich auch in Deutschland Diabetes mellims zu 
einer Volkskrankheit entwickelt hat. In zahlreichen Studien der letzten Jahre 
wurde nachgewiesen, dass dieBegleit-und Folgeerkrankungen teilweise vermieden 
oder in ihrer Progression erheblich abgeschwächt werden können. Zwingend er
forderlich ist hierzu allerdings eine wesentliche Verbesserung der Versorgung der 
Patienten. 

Betroffene, Vertreter aus den Bereichen der ambulanten und stationären Betreuung, 
Selbsthilfeverbände und Verbandsvertreter weisen immer wieder darauf hin, dass 
zwischen den neuen medizinisch-wissenschaftlichen Erkenntnissen und deren Um
setzung und Anwendung in der Praxis eine erhebliche Diskrepanz liegt. 

Im Interesse der über 200 000 Diabetiker in Rheinland·Pfalz ist es deshalb zwingend 
geboten, erkennbare Probleme zu beseitigen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

a) für die Erarbeitung und Durchführung einer Konzeption zur" Verbesserung der 
Diabetikerversorgung in Rheinland·Pfalz" und zur Verwirklichung der Ziele der 
St. Vincent-Deklaration einen Beirat beim Ministerium für Arbeit, Soziales und 
Gesundheit zu bilden, dem Vertreter aus dem ambulanten und stationären 
V ersorgungsbereich, der Kostenträger und der Selbsthilfegruppen angehören; 

b) den Beirat mit folgenden Aufgaben zu befassen: 

- Einführung eines Amputationsregisters analog der "Qualitätssicherung 
Nordrhein", 

- Einführung einer Dokumencationspflicht, um die Qualitätssicherung und 
Transparenz gegenüber den Diabetikern zu gewährleis[en, 

- Übertragung der Modellerfahrungen aus dem • T eddi·Projekt" (T elemedizi· 
nischeBetreuungvon Kindern undJugendlichen mit Diabetes m.ellitus) auf 
ganz Rheinland·Pfalz, 

- Qualifizierung der Angebote im niedergelassenen Bereich durch ärztliche 
Weiterbildung, 

- berufsrechtliche Neuregelung bei der Ausbildung von Medizinern, bei den 
diabetesrelevanten Heil- und Pflegeberufen, medizinischen Fußpflegern und 
den ambulanten Pflegediensten, 

- Einbindung weiterer medizinischer Fachkräfte, wie z. B. Fußpfleger, Er· 
nährungsberater und Augeitil:rzte, 

- Sicherstdlung einer verbesserten Diabetikerschulung und wbetreuung, 
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- Durchführung von Aufklärungs- und Präventionskampagnen, um die Selbst
verantwortung von Diabetikern zu stärken. 

Für die Fraktion: 
Kar! Peter Bruch 
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