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Antrag 

der Abg. Jochen Haußmann u. a. FDP/DVP 

 

Versorgung von Menschen mit Diabeteserkrankung in Baden-Württemberg 

 

 
Der Landtag wolle beschließen, 

die Landesregierung zu ersuchen, 

 

zu berichten, 

 

1. wie viele Personen (seit 2018) in Baden-Württemberg offiziell von Diabetes mellitus Typ 1 und 

an Typ 2 betroffen sind (bitte aufgeschlüsselt nach Altersgruppe und Typ der Erkrankung); 

 

2. welchen Einfluss die Coronapandemie auf die Entwicklung der Erkrankten (insbesondere Typ 2) 

hatte (bitte unter Nennung konkreter Zahlen);  

 

3. wie viele Beschäftigte im Bereich Diabetologie (Ärztinnen und Ärzte, Diabetesberater und -innen, 

Diätassistenten und –innen) an stationären und ambulanten Gesundheitseinrichtungen (Kranken-

häuser, Unikliniken, Alten- und Pflegeheime, Arztpraxen) im Land in den Jahren 2018 bis 2022 

in Baden-Württemberg tätig waren bzw. sind (angegeben in VZÄ und Art der Qualifikation); 

 

4. wo in Baden-Württemberg Kinderdiabetologen (Medizinerinnen und Mediziner) ausgebildet wer-

den können und wie viele Absolventen es seit 2017 gab;  

 

5. wie die aktuelle regionale Abdeckung von Kinderdiabetologen im Land ist und ob sie dies für 

ausreichend erachtet;   

 

6. wie sie dafür sorgt, dass Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer und Schülerinnen 

und Schüler über Diabetes informiert und über dessen Prävention aufgeklärt werden und wie sie 

das Modellprojekt „Schulgesundheitsfachkräfte“ an fünf Schulen im Land und dessen Ausweitung 

auf ganz Baden-Württemberg in diesem Zusammenhang bewertet;  

 

7. wie sie im Zusammenhang mit der Information und Prävention von Schülerinnen und Schülern 

das vom Verein Diabetiker Baden-Württemberg e.V. angebotene Fortbildungsprogramm „DIA-

schulisch“ bewertet und ob sie dieses unterstützt (falls nein, was die Gründe dafür sind);  

 

8. wie viele Personen pro Jahr (seit 2017) in Baden-Württemberg im Beruf Diätassistent bzw. – as-

sistentin und im Rahmen einer Aufbauqualifikation zur Diabetesberaterin oder zum Diabetesbe-

rater ausgebildet wurden und ihre Ausbildung abgeschlossen haben; 

 

9. warum es in Baden-Württemberg nicht wie in anderen Bundesländern eine zentrale Orientierungs-

hilfe und zentrale Vergütungskriterien für angestellte Diabetesberater und -innen und Diabetesas-

sistenten, - innen gibt;  

 

10. wie viele Stellen für Diätassistenten und – assistentinnen bzw. Diabetesberaterinnen und -berater 

im stationären und ambulanten Bereich in oben genannten Einrichtungen in den Jahren 2018 bis 

2021 in Baden-Württemberg unbesetzt geblieben sind; 
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11. wie viele Anträge mit Berufsabschlüssen aus dem Ausland (aufgeschlüsselt nach Ländern) im Be-

rufsfeld Diabetologie in den Jahren 2018 bis 2021 unmittelbar bzw. mit Ausgleichsmaßnahmen 

anerkannt wurden und wie viele abgewiesen wurden (und weshalb); 

 

12. wie lange der Prozess der Anerkennung ausländischer Abschluss im Bereich der nicht-medizini-

schen Diabetologie in Baden-Württemberg dauert (bei Unterschieden bitte aufgeschlüsselt nach 

den jeweiligen Herkunftsländern); 

 

13. welche Bemühungen sie unternimmt, um eine Aufwertung der Ausbildung der Diätassistenten 

bzw. Diabetesberaterinnen und -berater und Diabetesassistentinnen und -assistenten zu erreichen 

bzw. die Attraktivität dieser Berufe zu erhöhen; 

 

14. in welcher Form die Versorgung von Diabetikern in baden-württembergischen Krankenhäusern, 

Pflegeeinrichtungen, Kindergärten, -tagesstätten, Schulen und Einrichtungen der Schulkindbe-

treuung und für Menschen mit Behinderungen (z. B. in der Gemeinschafts- und Wohngruppen-

verpflegung) sichergestellt ist (bitte unter Nennung der VZÄ pro behandelte Personen) und welche 

Maßnahmen sie ergreift, um diese sicherzustellen; 

 

15. wie hoch der Anteil von Diabetikern in Alten- und Pflegeheimen im Land ist und wie betroffene 

Erkrankte oder deren Angehörige geeignete Einrichtungen identifizieren können, die ihrem Ver-

sorgungsbedarf gerecht werden;   

 

 

 

 

04.10.2022 

 

Birnstock, Bonath, Brauer, Haußmann, Heitlinger, Dr. Jung, Dr. Kern, Reith, Trauschel  - FDP/DVP 

 

 

 

B e g r ü n d u n g  

Die ambulante Versorgung von Menschen, die an Diabetes mellitus erkrankt sind, verschlechtert sich zu-

nehmend, weil die Zahl der Erkrankten steigt und der Nachwuchs an entsprechend ausgebildeten Ärztinnen 

und Ärzten und an Diabetesberater und -innen und Diabetesassistenten, - innen zurückgeht. Allein in Ba-

den-Württemberg erkranken jährlich mehr als 200 Kinder und Jugendliche im Alter von 0 bis 14 Jahren 

neu an Diabetes mellitus. In Deutschland ist bei circa 7,2 Prozent der Erwachsenen im Alter von 18 bis 79 

Jahren ein Diabetes mellitus bekannt. Circa 90 bis 95 Prozent davon sind an Typ-2-Diabetes erkrankt. Im 

Hinblick auf die Eindämmung von Typ 2 Diabetes kann die Prävention und Gesundheitsförderung als fester 

Bestandteil im schulischen Alltag der Kinder und Jugendlichen eine wichtige Rolle spielen. Dieser Antrag 

greift die Situation von Erkrankten und den entsprechenden Fachkräften auf und hinterfragt die Versorgung 

im Land.  


