
 

 

 
 

   

  
 

 

                                                     

Wahlcheck 2017 NRW
 

1. Wie dargestellt ist Diabetesprävention und 
und eine gesellschaftspolitische Querschnittsaufgabe. Unterstützen Sie 
Etablierung eines außerparlamentarischen Beratungsgremiums (bspw. eine AG Diabetes) mit E
perten*innen aus der nordrhein
um für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter d
 

�  Ja -> Wie?: Die NRWSPD begrüßt ausdrücklich, den Rat und die gesundheitspolitischen Hinweise  

von Expertinnen- und Experten beim 

turperiode auch einer institutionellen Verankerung bedarf, werden wir 

dung widmen.  

 

 
2. Um die Diabetesprävention und 
aufnahme unerlässlich. Unterstützen Sie 
 

�  Ja -> Wie?: Für eine optimalere

standsaufnahme erforderlich, die aktuelle Angaben zur Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen in 

NRW sowie die Versorgungslage in 

unserer Sicht regelmäßig fortzuschreiben.

Versorgung von Diabetes bietet außerdem eine fundierte Grundlage für die Aufstellung eines 
desweiten Diabetesplans für NRW

 

 

3. Diabetes ist unbestritten eine der gr
terstützen Sie den Ausbau und die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Diabetes in 
NRW, insbesondere auch in der Fläche und den Regionen des Landes?
 

�  Ja -> Wie?: Die NRWSPD tritt für eine flächendeckende, bedarfsgerechte, für 

schen leicht erreichbare medizinische Versorgung ein. Dazu gehört es, neben einer umfassenden 
Gesundheitsprävention auch gut aufgestellte 

betes erkrankte Menschen, zu schaffen. 

 

Ein Großteil der an Diabetes erkrankten Menschen wird von Hausärztinnen und Hausärzten betreut. 

Um insbesondere die hausärztliche Vers

das Land NRW – ergänzend zum Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen 

„Aktionsprogramm zur Stärkung der hausärztlichen Medizin und Versorgung“ (Hausarztaktionspr

gramm) zur Förderung von Niederlassungen von Ärztinnen und Ärzten in ländlichen Regionen aufg
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ahlcheck 2017 NRW 

Diabetesprävention und -versorgung auch für NRW ein wichtiges Themenfeld 
und eine gesellschaftspolitische Querschnittsaufgabe. Unterstützen Sie die Konstituierung und 
Etablierung eines außerparlamentarischen Beratungsgremiums (bspw. eine AG Diabetes) mit E
perten*innen aus der nordrhein-westfälischen Diabetesszene, das am Landtag oder am Minister
um für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NRW angesiedelt ist?

begrüßt ausdrücklich, den Rat und die gesundheitspolitischen Hinweise  

beim Thema Diabetes. Der Frage, ob es dafür in der nächsten Legisl

onellen Verankerung bedarf, werden wir uns nach der Regierungsbi

die Diabetesprävention und -versorgung im Land optimieren zu können ist einen Bestand
unerlässlich. Unterstützen Sie die Erstellung eines Diabetesberichts NRW?

re und koordinierte Diabetesprävention und -versorgung 

, die aktuelle Angaben zur Zahl der an Diabetes erkrankten Menschen in 

Versorgungslage in unserem Land beinhaltet. Ein solcher Diabetesbericht ist 

regelmäßig fortzuschreiben. Ein aktueller Sachstandsbericht über die Prävention und 

Versorgung von Diabetes bietet außerdem eine fundierte Grundlage für die Aufstellung eines 
ür NRW (siehe dazu auch die Antwort auf Frage 9). 

Diabetes ist unbestritten eine der größten Volkskrankheiten weltweit, auch in Deutschland. 
terstützen Sie den Ausbau und die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Diabetes in 

auch in der Fläche und den Regionen des Landes? 

Die NRWSPD tritt für eine flächendeckende, bedarfsgerechte, für die betroffenen Me

erreichbare medizinische Versorgung ein. Dazu gehört es, neben einer umfassenden 
gut aufgestellte ortsnahe Versorgungsstrukturen, 

zu schaffen.  

Ein Großteil der an Diabetes erkrankten Menschen wird von Hausärztinnen und Hausärzten betreut. 

Um insbesondere die hausärztliche Versorgung in ländlichen Regionen in NRW sicherzustellen,

ergänzend zum Sicherstellungsauftrag der Kassenärztlichen Vereinigungen 

„Aktionsprogramm zur Stärkung der hausärztlichen Medizin und Versorgung“ (Hausarztaktionspr

rderung von Niederlassungen von Ärztinnen und Ärzten in ländlichen Regionen aufg
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nnen ist einen Bestands-
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versorgung ist eine Be-
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auch in Deutschland. Un-
terstützen Sie den Ausbau und die Verbesserung der Versorgung von Menschen mit Diabetes in 

die betroffenen Men-

erreichbare medizinische Versorgung ein. Dazu gehört es, neben einer umfassenden 
 auch für alle an Dia-
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legt und zuletzt erheblich ausgeweitet. Die NRWSPD wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass 

die betroffenen Menschen in NRW wohnortnah versorgt 

und Weiterführung innovativer Lösungen wie die medizinische Versorgung in Gesundheitszentren, 
die Einbindung und Weiterbildung qualifizierter medizinischer Fachkräfte und die Nutzung der Tel

medizin. Eine  bessere Versorgung von 

Hausärztinnen und Hausärzten sowie Fachärztinnen und Fachärzten 

dere den Abbau der Sektorengrenzen an, um die Durchlässigkeit der Versorgung 

bulanten, stationären und rehabilitativen Bereich zu verbessern.

 

 

4. Die Vorstufe zu einen Diabetes Typ 2 im jungen Alter
von Adipositas sein. Um dem bereits präventiv gegenüber zu treten
litativ hochwertige Aufklärungsarbeit nötig. Unterstützen Sie entsprechende Präventionspr
gramme in KITAs und Schulen des Landes Nordrhein
 

�  Ja -> Wie?: Ja, die NRWSPD unterstützt ausdrücklich 

des Landes, um das Erkrankungsrisiko mit Diabetes bei Kindern und Jugendlichen

für ist  Information und Aufklärung der Eltern, Kinder und Jugendlichen durch eine verstärkte 

Gesundheitsberatung notwendig, verbunden mit einer aktiven Gesundheitsförderung. 

nährung, Sport und Bewegung sind

und Schulen. Die Präventionsprogramme gilt es dort aber 
ken. Wir brauchen mehr integrierte Programme für Kinder in Kinde

mit den Schwerpunkten „gesunde Ernährung

und Gesundheitsprävention in den verschiedenen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen zu 

verankern, sollen auch Sportvereine in d

 

 

5. Neben den allgemeinen Ansprüchen an die Diabetesprävention und 
wie bspw. Diabetes in der Arbeitswelt oder Diabetes bei Kindern und Jugendlichen,
wichtige Rolle. Hier sind Menschen
einem erhöhten Diabetesrisiko. Erkennen Sie die Relevanz des Themas an und würden es auf die 
Agenda der kommenden 17. Legislaturperiode setzen?
 

�  Ja -> Wie?: Selbstredend sieht d

versorgung. Dies haben wir auch in unserem NRW

der Auffassung, dass Maßnahmen und Programme der gesundheitlichen Prävention zielgruppeng

recht geplant und umgesetzt werden müssen. Dies gilt auch für Menschen, die an Diabetes erkrankt 

sind oder von einem erhöhten Diabetesrisiko betroffen sind.

heitsschutz am Arbeitsplatz zu stärken. Ein wirksames Präventionsgeset

heitsmanagement und ein wirksamer Arbeitsschutz sind daher für uns unerlässlich.
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legt und zuletzt erheblich ausgeweitet. Die NRWSPD wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass 

in NRW wohnortnah versorgt werden. Dazu gehört auch 

und Weiterführung innovativer Lösungen wie die medizinische Versorgung in Gesundheitszentren, 
die Einbindung und Weiterbildung qualifizierter medizinischer Fachkräfte und die Nutzung der Tel

bessere Versorgung von an Diabetes Erkrankten wird auch durch 

Hausärztinnen und Hausärzten sowie Fachärztinnen und Fachärzten erreicht. Wie streben

dere den Abbau der Sektorengrenzen an, um die Durchlässigkeit der Versorgung 

rehabilitativen Bereich zu verbessern. 

Diabetes Typ 2 im jungen Alter kann eine Fehlernährung mit dem Ergebnis 
. Um dem bereits präventiv gegenüber zu treten, ist eine angemessene und qu

Aufklärungsarbeit nötig. Unterstützen Sie entsprechende Präventionspr
gramme in KITAs und Schulen des Landes Nordrhein-Westfalen? 

Ja, die NRWSPD unterstützt ausdrücklich Präventionsprogramme in KITAs und Schulen 

srisiko mit Diabetes bei Kindern und Jugendlichen

ist  Information und Aufklärung der Eltern, Kinder und Jugendlichen durch eine verstärkte 

Gesundheitsberatung notwendig, verbunden mit einer aktiven Gesundheitsförderung. 

sind bereits heute integraler Bestandteil in Kindertageseinrichtungen 

und Schulen. Die Präventionsprogramme gilt es dort aber aus Sicht der NRWSPD 
integrierte Programme für Kinder in Kindertageseinrichtungen und Schulen 

gesunde Ernährung“ und mehr körperliche Bewegung

und Gesundheitsprävention in den verschiedenen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen zu 

verankern, sollen auch Sportvereine in diese Arbeit einbezogen werden. 

den allgemeinen Ansprüchen an die Diabetesprävention und -versorgung spielen 
Arbeitswelt oder Diabetes bei Kindern und Jugendlichen,

Hier sind Menschen mit einem Diabetes Typ 1 und 2 betroffen sowie Menschen mit 
einem erhöhten Diabetesrisiko. Erkennen Sie die Relevanz des Themas an und würden es auf die 
Agenda der kommenden 17. Legislaturperiode setzen? 

t die NRWSPD die Relevanz umfassender  Diabetesprävention und 

Dies haben wir auch in unserem NRW-Plan zur Landtagswahl deutlich gemacht

der Auffassung, dass Maßnahmen und Programme der gesundheitlichen Prävention zielgruppeng

eplant und umgesetzt werden müssen. Dies gilt auch für Menschen, die an Diabetes erkrankt 

sind oder von einem erhöhten Diabetesrisiko betroffen sind. Auch aus diesem Grund ist der Gesun

heitsschutz am Arbeitsplatz zu stärken. Ein wirksames Präventionsgesetz, betriebliches Gesun

heitsmanagement und ein wirksamer Arbeitsschutz sind daher für uns unerlässlich.

 

    

 

legt und zuletzt erheblich ausgeweitet. Die NRWSPD wird sich auch weiterhin dafür einsetzen, dass 

. Dazu gehört auch die Einführung 

und Weiterführung innovativer Lösungen wie die medizinische Versorgung in Gesundheitszentren, 
die Einbindung und Weiterbildung qualifizierter medizinischer Fachkräfte und die Nutzung der Tele-

wird auch durch die Vernetzung von 

Wie streben insbeson-

dere den Abbau der Sektorengrenzen an, um die Durchlässigkeit der Versorgung zwischen dem am-

eine Fehlernährung mit dem Ergebnis 
ist eine angemessene und qua-

Aufklärungsarbeit nötig. Unterstützen Sie entsprechende Präventionspro-

Präventionsprogramme in KITAs und Schulen 

srisiko mit Diabetes bei Kindern und Jugendlichen zu reduzieren. Hier-

ist  Information und Aufklärung der Eltern, Kinder und Jugendlichen durch eine verstärkte 

Gesundheitsberatung notwendig, verbunden mit einer aktiven Gesundheitsförderung. Gesunde Er-

in Kindertageseinrichtungen 

aus Sicht der NRWSPD noch weiter zu stär-
rtageseinrichtungen und Schulen 

und mehr körperliche Bewegung. Um die Diabetes- 

und Gesundheitsprävention in den verschiedenen Lebensbereichen der Kinder und Jugendlichen zu 

versorgung spielen Themen, 
Arbeitswelt oder Diabetes bei Kindern und Jugendlichen, ebenfalls eine 

mit einem Diabetes Typ 1 und 2 betroffen sowie Menschen mit 
einem erhöhten Diabetesrisiko. Erkennen Sie die Relevanz des Themas an und würden es auf die 

Diabetesprävention und –

Plan zur Landtagswahl deutlich gemacht: Wir sind 

der Auffassung, dass Maßnahmen und Programme der gesundheitlichen Prävention zielgruppenge-

eplant und umgesetzt werden müssen. Dies gilt auch für Menschen, die an Diabetes erkrankt 

Auch aus diesem Grund ist der Gesund-

z, betriebliches Gesund-

heitsmanagement und ein wirksamer Arbeitsschutz sind daher für uns unerlässlich. Mit dem Pro-



 

 

 
 

   

  
 

 

                                                     

gramm „Arbeit gestalten NRW“ 

nehmen und Beschäftigte für Fragen der gesundheit

stützung bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements.
rung und -beratung von Kindern und Jugendliche ist, wie in der Antwort auf Frage 4 

mit integrierten Programmen zu Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen 

zu verankern. Sportvereine wollen wir in diese Arbeit einbeziehen. 

 

 

6. Die GestDiab Forschungsgruppe aus dem Rheinland arbeitet seit 2008 an dem Thema Diabete
und Schwangerschaft. Es hat sich gezeigt, dass es viele ungeklärte wichtige Fragen zu dem Thema 
gibt. Diese wurden z.T. beim letzten Parlamentarischen Frühstück im Landtag dargelegt und fa
den viel Beachtung durch Ihre Kollegen
halb NRW, zu einer Pilotregion zu dem Thema im Rahmen des Innovationsfond entwickeln. Dies 
täte der Sache und dem Land gut. Hierfür sind eine Unterstützung durch Landtag und Landesregi
rung sehr hilfreich. Würden Sie das Proje
 

�  Ja -> Wie?: Die NRWSPD spricht sich grundsätzlich für die Entwicklung und Unterstützung der Fo

schung zu Diabetes und Schwangerschaft aus, denn das Thema bedarf weiterer Aufmerksamkeit und 

Forschung. Verbunden damit ist auch die wichtige und notwendige Aufklärung, Information und B

treuung – insbesondere der Vor

Gestationsdiabetes, Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Um die ganzheitliche Betreuung von Betroffenen zu 
verbessern, ist auch die Vernetzung von Fach

stand hat Ihre Forschungsgruppe für das Pilotprojekt einen Antrag beim Innovationsfonds des Bu

des gestellt, über den Antrag wird Ende Mai entschieden. Ob und inw

che Förderung durch das Land erforderlich ist, können wir gerne im Anschluss an diese Entscheidung 

mit Ihnen erörtern.  

 

 

7. Patientenorganisationen spielen beim Umgang mit Erkrankungen im deutschen Gesundheitssy
tem eine tragende Rolle. In der Regel sind diese ehrenamtlich organisiert und leisten für Mitglieder, 
Betroffene und Angehörige eine ausgesprochen wertvolle Arbeit. Unterstützen Sie die nordrhein
westfälischen Patientenorganisationen 
chen Strukturen im Land? Wäre die Ernennung eines Landesbeauftragten für Diabetes und 
Adipositas eine zusätzliche und ergänzende 
 

�  Ja -> Wie?: Patientinnen- und Patientenorganisationen stellen für die NRWSPD einen wichtigen 

Bestandteil im Gesundheitswesen in Nordrhein

das Engagement der Beteiligten besitzen diese Organisationen Erfahrungen und Expertise

tig für Weiterentwicklungen im Gesundheitswesen sind. Die Pati

zu stärken, ist für eine beteiligungsorientierte Partei wie die NRWSPD ein 
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„Arbeit gestalten NRW“ sensibilisiert das Arbeitsministerium Nordrhein

nehmen und Beschäftigte für Fragen der gesundheitsgerechten Arbeitsgestaltung und 

bei der Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements. Die Gesundheitsförd
beratung von Kindern und Jugendliche ist, wie in der Antwort auf Frage 4 

mit integrierten Programmen zu Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen 

zu verankern. Sportvereine wollen wir in diese Arbeit einbeziehen.  

Die GestDiab Forschungsgruppe aus dem Rheinland arbeitet seit 2008 an dem Thema Diabete
und Schwangerschaft. Es hat sich gezeigt, dass es viele ungeklärte wichtige Fragen zu dem Thema 
gibt. Diese wurden z.T. beim letzten Parlamentarischen Frühstück im Landtag dargelegt und fa
den viel Beachtung durch Ihre Kollegen*innen. Die Gruppe möchte den KV Bezirk Nordrhein, somit 
halb NRW, zu einer Pilotregion zu dem Thema im Rahmen des Innovationsfond entwickeln. Dies 
täte der Sache und dem Land gut. Hierfür sind eine Unterstützung durch Landtag und Landesregi
rung sehr hilfreich. Würden Sie das Projekt von GestDiab (weiter) unterstützen?

Die NRWSPD spricht sich grundsätzlich für die Entwicklung und Unterstützung der Fo

schung zu Diabetes und Schwangerschaft aus, denn das Thema bedarf weiterer Aufmerksamkeit und 

t ist auch die wichtige und notwendige Aufklärung, Information und B

insbesondere der Vor- und auch Nachsorge – von Frauen in der Schwangerschaft bei 

Gestationsdiabetes, Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Um die ganzheitliche Betreuung von Betroffenen zu 
verbessern, ist auch die Vernetzung von Fach- und Hausärzten zu stärken. Nach unserem Kenntni

stand hat Ihre Forschungsgruppe für das Pilotprojekt einen Antrag beim Innovationsfonds des Bu

des gestellt, über den Antrag wird Ende Mai entschieden. Ob und inwiefern dann noch eine zusätzl

che Förderung durch das Land erforderlich ist, können wir gerne im Anschluss an diese Entscheidung 

7. Patientenorganisationen spielen beim Umgang mit Erkrankungen im deutschen Gesundheitssy
ende Rolle. In der Regel sind diese ehrenamtlich organisiert und leisten für Mitglieder, 

Betroffene und Angehörige eine ausgesprochen wertvolle Arbeit. Unterstützen Sie die nordrhein
Patientenorganisationen zu Diabetes und stärken dahingehend auch die ehrenamtl

Wäre die Ernennung eines Landesbeauftragten für Diabetes und 
und ergänzende Option? 

und Patientenorganisationen stellen für die NRWSPD einen wichtigen 

Bestandteil im Gesundheitswesen in Nordrhein-Westfalen dar. Durch ihre Arbeit, den Austausch und 

das Engagement der Beteiligten besitzen diese Organisationen Erfahrungen und Expertise

tig für Weiterentwicklungen im Gesundheitswesen sind. Die Patientinnen- und Patienten

zu stärken, ist für eine beteiligungsorientierte Partei wie die NRWSPD ein hohes Gut.

 

    

 

sensibilisiert das Arbeitsministerium Nordrhein-Westfalen Unter-

sgerechten Arbeitsgestaltung und bietet Unter-

Die Gesundheitsförde-
beratung von Kindern und Jugendliche ist, wie in der Antwort auf Frage 4 bereits genannt, 

mit integrierten Programmen zu Ernährung und Bewegung in Kindertageseinrichtungen und Schulen 

Die GestDiab Forschungsgruppe aus dem Rheinland arbeitet seit 2008 an dem Thema Diabetes 
und Schwangerschaft. Es hat sich gezeigt, dass es viele ungeklärte wichtige Fragen zu dem Thema 
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en KV Bezirk Nordrhein, somit 
halb NRW, zu einer Pilotregion zu dem Thema im Rahmen des Innovationsfond entwickeln. Dies 
täte der Sache und dem Land gut. Hierfür sind eine Unterstützung durch Landtag und Landesregie-

kt von GestDiab (weiter) unterstützen? 

Die NRWSPD spricht sich grundsätzlich für die Entwicklung und Unterstützung der For-

schung zu Diabetes und Schwangerschaft aus, denn das Thema bedarf weiterer Aufmerksamkeit und 

t ist auch die wichtige und notwendige Aufklärung, Information und Be-

von Frauen in der Schwangerschaft bei 

Gestationsdiabetes, Typ 1 und Typ 2 Diabetes. Um die ganzheitliche Betreuung von Betroffenen zu 
und Hausärzten zu stärken. Nach unserem Kenntnis-

stand hat Ihre Forschungsgruppe für das Pilotprojekt einen Antrag beim Innovationsfonds des Bun-

iefern dann noch eine zusätzli-

che Förderung durch das Land erforderlich ist, können wir gerne im Anschluss an diese Entscheidung 

7. Patientenorganisationen spielen beim Umgang mit Erkrankungen im deutschen Gesundheitssys-
ende Rolle. In der Regel sind diese ehrenamtlich organisiert und leisten für Mitglieder, 

Betroffene und Angehörige eine ausgesprochen wertvolle Arbeit. Unterstützen Sie die nordrhein-
auch die ehrenamtli-

Wäre die Ernennung eines Landesbeauftragten für Diabetes und 

und Patientenorganisationen stellen für die NRWSPD einen wichtigen 

Westfalen dar. Durch ihre Arbeit, den Austausch und 

das Engagement der Beteiligten besitzen diese Organisationen Erfahrungen und Expertisen, die wich-

und Patientenbeteiligung 

hohes Gut. Aus diesem 



 

 

 
 

   

  
 

 

                                                     

Grund werden wir die Zusammenarbeit aller Akteure des Gesundheitswesens unterstützen. Nur so 

kann die gewachsene Kompetenz d

tionellen Träger nutzbar gemacht werden.
 

In zahlreichen Institutionen sind Vertreterinnen und Vertreter aus Patientenorganisationen, die sich 

für die Interessen von Patientinnen und Patiente

beteiligung in NRW sind vielfältig, der Vernetzungsbedarf hoch. Das haben wir erkannt. Mit dem Pr

jekt „Koordinierung und Vernetzung der Patientenbeteiligung in NRW“, das seit 2016 vom Land NRW 

unterstützt wird, beschreiten wir den richtigen Weg.

 

Mit dem Beauftragten der Landesregierung Nordrhein

bereits 2013 ein Ansprechpartner für die Belange aller erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen 

in Nordrhein-Westfalen geschaffen worden, der ihre Interessen stärkt und in den Mittelpunkt uns
res Gesundheitssystems rückt. Aufgabe des Patientenbeauftragten ist es auch, sich um die besond

ren Bedürfnisse der an Diabetes erkrankten Menschen zu kümmern. 

wir den Mehrwert eines zusätzlichen Beauftragten für Diabetes und Adipositas nicht erkennen. 

 

 

8. Ein Diabetes Typ 2 ist oftmals das Resultat eines weniger gesunden Lebensstils. Hier sollte die 
Verbraucherbildung ansetzen – 
ernähre ich mich gesund? Wie viel Bewegung soll
den Verbraucherschutz und die Verbraucherbildung im Land NRW in der 17. Legislaturperiode we
ter dahingehend stärken und unterstützen?
 

�  Ja -> Wie?: Für die NRW SPD gilt auch hier: Vorbeugen ist besser als reparieren! Bereits im März 

2014 hat der Landtag NRW auf Antrag der regierungstragenden Fraktionen von SPD und Grünen b

schlossen hat, die Konsum-, Ernährungs

Entwicklung zu implementieren. Der Prozess, Verbraucherbildung als fächerübergreifendes und 

kompetenzorientiertes Lernen in allen Schulformen und damit in die Unterrichtsinhalte in naturwi

senschaftlichen- und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern umzusetzen, wurde er

Weg gebracht. Dazu gehören insbesondere auch das Themenfeld Ernährung und Gesundheit mit den 
Schwerpunkten: gesunde Lebensführung, Nahrungsmittelkette vom Anbau bis zum

ten von Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung, Wertschätzung von Lebensmitteln bzw. Vermeidung 

von Lebensmittelverschwendung. 

Wir setzen uns zudem weiterhin auf bundes

Ampel ein. So bieten wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine praktische Entscheidungshi

fe für gesundheitsbewusste Ernährung. Die NRWSPD möchte außerdem ein NRW

sunde Ernährung“ auf den Weg bringen. Dazu wer

unterschiedlichen Ernährungsprojekte der Landesregierung zusammenführen und mit einheitlichen 

Zielen versehen.  
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Grund werden wir die Zusammenarbeit aller Akteure des Gesundheitswesens unterstützen. Nur so 

kann die gewachsene Kompetenz der Patientinnen- und Patientenorganisationen 

tionellen Träger nutzbar gemacht werden. 

In zahlreichen Institutionen sind Vertreterinnen und Vertreter aus Patientenorganisationen, die sich 

für die Interessen von Patientinnen und Patienten einsetzen, beteiligt. Die Strukturen der Patiente

beteiligung in NRW sind vielfältig, der Vernetzungsbedarf hoch. Das haben wir erkannt. Mit dem Pr

jekt „Koordinierung und Vernetzung der Patientenbeteiligung in NRW“, das seit 2016 vom Land NRW 

t wird, beschreiten wir den richtigen Weg. 

Mit dem Beauftragten der Landesregierung Nordrhein-Westfalen für Patientinnen und Patienten ist 
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len geschaffen worden, der ihre Interessen stärkt und in den Mittelpunkt uns
res Gesundheitssystems rückt. Aufgabe des Patientenbeauftragten ist es auch, sich um die besond

ren Bedürfnisse der an Diabetes erkrankten Menschen zu kümmern. Vor diesem Hintergr

wir den Mehrwert eines zusätzlichen Beauftragten für Diabetes und Adipositas nicht erkennen. 

8. Ein Diabetes Typ 2 ist oftmals das Resultat eines weniger gesunden Lebensstils. Hier sollte die 
 Was bedeuten die Deklarationen auf Lebensmittelpackungen? Wie 

ernähre ich mich gesund? Wie viel Bewegung sollte ich in den Alltag einbauen? U
den Verbraucherschutz und die Verbraucherbildung im Land NRW in der 17. Legislaturperiode we

nd unterstützen? 

Für die NRW SPD gilt auch hier: Vorbeugen ist besser als reparieren! Bereits im März 

2014 hat der Landtag NRW auf Antrag der regierungstragenden Fraktionen von SPD und Grünen b

, Ernährungs- und Gesundheitsbildung als Teil der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung zu implementieren. Der Prozess, Verbraucherbildung als fächerübergreifendes und 

kompetenzorientiertes Lernen in allen Schulformen und damit in die Unterrichtsinhalte in naturwi

und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern umzusetzen, wurde er

Dazu gehören insbesondere auch das Themenfeld Ernährung und Gesundheit mit den 
Schwerpunkten: gesunde Lebensführung, Nahrungsmittelkette vom Anbau bis zum

ten von Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung, Wertschätzung von Lebensmitteln bzw. Vermeidung 

von Lebensmittelverschwendung. Die NRWSPD unterstützt diesen Prozess weiterhin

Wir setzen uns zudem weiterhin auf bundes- und EU-Ebene für die Einführung einer Lebensmittel

Ampel ein. So bieten wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine praktische Entscheidungshi

fe für gesundheitsbewusste Ernährung. Die NRWSPD möchte außerdem ein NRW

sunde Ernährung“ auf den Weg bringen. Dazu werden wir im Bereich des Verbraucherschutzes die 

unterschiedlichen Ernährungsprojekte der Landesregierung zusammenführen und mit einheitlichen 

 

    

 

Grund werden wir die Zusammenarbeit aller Akteure des Gesundheitswesens unterstützen. Nur so 

und Patientenorganisationen auch für die institu-

In zahlreichen Institutionen sind Vertreterinnen und Vertreter aus Patientenorganisationen, die sich 

n einsetzen, beteiligt. Die Strukturen der Patienten-

beteiligung in NRW sind vielfältig, der Vernetzungsbedarf hoch. Das haben wir erkannt. Mit dem Pro-

jekt „Koordinierung und Vernetzung der Patientenbeteiligung in NRW“, das seit 2016 vom Land NRW 

Westfalen für Patientinnen und Patienten ist 

2013 ein Ansprechpartner für die Belange aller erkrankter Menschen und ihrer Angehörigen 

len geschaffen worden, der ihre Interessen stärkt und in den Mittelpunkt unse-
res Gesundheitssystems rückt. Aufgabe des Patientenbeauftragten ist es auch, sich um die besonde-

Vor diesem Hintergrund können 

wir den Mehrwert eines zusätzlichen Beauftragten für Diabetes und Adipositas nicht erkennen.  

8. Ein Diabetes Typ 2 ist oftmals das Resultat eines weniger gesunden Lebensstils. Hier sollte die 
larationen auf Lebensmittelpackungen? Wie 

te ich in den Alltag einbauen? U.v.m. Werden Sie 
den Verbraucherschutz und die Verbraucherbildung im Land NRW in der 17. Legislaturperiode wei-

Für die NRW SPD gilt auch hier: Vorbeugen ist besser als reparieren! Bereits im März 

2014 hat der Landtag NRW auf Antrag der regierungstragenden Fraktionen von SPD und Grünen be-

Gesundheitsbildung als Teil der Bildung für nachhaltige 

Entwicklung zu implementieren. Der Prozess, Verbraucherbildung als fächerübergreifendes und 

kompetenzorientiertes Lernen in allen Schulformen und damit in die Unterrichtsinhalte in naturwis-

und gesellschaftswissenschaftlichen Fächern umzusetzen, wurde erfolgreich auf den 

Dazu gehören insbesondere auch das Themenfeld Ernährung und Gesundheit mit den 
Schwerpunkten: gesunde Lebensführung, Nahrungsmittelkette vom Anbau bis zum Konsum, Qualitä-

ten von Lebensmitteln und ihre Kennzeichnung, Wertschätzung von Lebensmitteln bzw. Vermeidung 

Die NRWSPD unterstützt diesen Prozess weiterhin.  

inführung einer Lebensmittel-

Ampel ein. So bieten wir den Verbraucherinnen und Verbrauchern eine praktische Entscheidungshil-

fe für gesundheitsbewusste Ernährung. Die NRWSPD möchte außerdem ein NRW- Programm „Ge-

den wir im Bereich des Verbraucherschutzes die 

unterschiedlichen Ernährungsprojekte der Landesregierung zusammenführen und mit einheitlichen 



 

 

 
 

   

  
 

 

                                                     

 

 

9. Ein Großteil der europäischen Länder haben die Forderungen der Vereinten Nationen, der Wel
gesundheitsorganisation sowie der EU nach einem Nationalen Diabetesplan bereits umgesetzt. 
Deutschland ist leider noch nicht soweit. Der Nationale Diabetesplan geht über einen 
Diabetesbericht hinaus und formuliert eine klare Strategie zum Umgang mit Diabete
Diabetesprävention und Diabetesversorgung. Dank des Föderalismus haben die Bundesländer a
lerdings die Möglichkeit bei solchen Vorhaben auch Vorreiter sein zu können! Werden Sie einen 
Regionalen Diabetesplan für Nordrhein
 

�  Ja -> Wie?: Ja, wir werden einen 
solchen Plans ist aus Sicht der NRWSPD eine klare Strategie zur Prävention, Früherkennung und Ve

sorgung von Diabetes in der Bevölkerung möglich.

nordrhein-westfälischen Diabetesplans wurden im Landtag NRW von den Gesundheitsfachpolitik

rinnen und -politikern bereits geführt.

 

 

10. Trotz Fortschritten werden noch zu viele Amputationen bei Menschen mit Diabetischem F
syndrom durchgeführt. 75% der aktuellen Amputationen gelten als unnötig. Als Ursachen werden 
Verzögerungen bei der Einschaltung von Spezialisten 
Honorierung von Amputationen gege
Aufmerksamkeitsinitiativen und Änderung der Fehlsteuerung unterstützen? 
 

�  Ja -> Wie?: Die NRWSPD wird entsprechende Aufmerksamkeitsinitiativen und Änderungen zu B

handlungsmöglichkeiten bei Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom unterstützen. 

gungsstrukturen für Menschen mit Diabetes sowie vor allem auch für die Patientinnen und Patienten 

mit einem diabetischen Fußsyndrom 

auch die möglichen Folgeerkrankungen stärker und offensiver zwischen Patientinnen und Patienten 

sowie Ärztinnen und Ärzten zu thematisieren und darüber aufzuklären. Auf diese Weise wird das 

Wissen über die möglichen Folgeerkrank
Ärztinnen und Ärzte als direkte Ansprechpartnerinnen und 

schwerden besser wahrgenommen. Zur Beratung und Versorgung von Menschen mit Diabetes und 

deren Folgeerkrankungen sind auch verstärkt spezielle diabetologische Sprechstunden anzubieten. 

Maßnahmen und Initiativen, die eine Fehlsteuerung auch durch vorhandene Vergütungsstrukturen 

vermeiden wollen, werden wir unterstützen. 

BdSN 

 

 

 

Ein Großteil der europäischen Länder haben die Forderungen der Vereinten Nationen, der Wel
esundheitsorganisation sowie der EU nach einem Nationalen Diabetesplan bereits umgesetzt. 

Deutschland ist leider noch nicht soweit. Der Nationale Diabetesplan geht über einen 
Diabetesbericht hinaus und formuliert eine klare Strategie zum Umgang mit Diabete
Diabetesprävention und Diabetesversorgung. Dank des Föderalismus haben die Bundesländer a
lerdings die Möglichkeit bei solchen Vorhaben auch Vorreiter sein zu können! Werden Sie einen 
Regionalen Diabetesplan für Nordrhein-Westfalen unterstützen?  

einen landesweiten Diabetesplan für NRW aufstellen
solchen Plans ist aus Sicht der NRWSPD eine klare Strategie zur Prävention, Früherkennung und Ve

sorgung von Diabetes in der Bevölkerung möglich. Erste Gespräche zur Planung und Umsetzung eines 

westfälischen Diabetesplans wurden im Landtag NRW von den Gesundheitsfachpolitik

politikern bereits geführt. 

10. Trotz Fortschritten werden noch zu viele Amputationen bei Menschen mit Diabetischem F
syndrom durchgeführt. 75% der aktuellen Amputationen gelten als unnötig. Als Ursachen werden 

bei der Einschaltung von Spezialisten gesehen sowie Fehlsteuerung durch bessere 
Honorierung von Amputationen gegenüber dem Erhalt der Gliedmaßen angeschuldigt. 
Aufmerksamkeitsinitiativen und Änderung der Fehlsteuerung unterstützen?  

ie NRWSPD wird entsprechende Aufmerksamkeitsinitiativen und Änderungen zu B

handlungsmöglichkeiten bei Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom unterstützen. 

gungsstrukturen für Menschen mit Diabetes sowie vor allem auch für die Patientinnen und Patienten 

Fußsyndrom sind zu verbessern. Dazu ist die Erkrankung Diabetes

auch die möglichen Folgeerkrankungen stärker und offensiver zwischen Patientinnen und Patienten 

sowie Ärztinnen und Ärzten zu thematisieren und darüber aufzuklären. Auf diese Weise wird das 

Wissen über die möglichen Folgeerkrankungen bei den Patientinnen und Patienten gestärkt
Ärztinnen und Ärzte als direkte Ansprechpartnerinnen und -partner bei den ersten Zeichen von B

wahrgenommen. Zur Beratung und Versorgung von Menschen mit Diabetes und 

krankungen sind auch verstärkt spezielle diabetologische Sprechstunden anzubieten. 

Maßnahmen und Initiativen, die eine Fehlsteuerung auch durch vorhandene Vergütungsstrukturen 

vermeiden wollen, werden wir unterstützen.  

 

    

 

Ein Großteil der europäischen Länder haben die Forderungen der Vereinten Nationen, der Welt-
esundheitsorganisation sowie der EU nach einem Nationalen Diabetesplan bereits umgesetzt. 

Deutschland ist leider noch nicht soweit. Der Nationale Diabetesplan geht über einen 
Diabetesbericht hinaus und formuliert eine klare Strategie zum Umgang mit Diabetes, 
Diabetesprävention und Diabetesversorgung. Dank des Föderalismus haben die Bundesländer al-
lerdings die Möglichkeit bei solchen Vorhaben auch Vorreiter sein zu können! Werden Sie einen 

landesweiten Diabetesplan für NRW aufstellen. Nur mit Hilfe eines 
solchen Plans ist aus Sicht der NRWSPD eine klare Strategie zur Prävention, Früherkennung und Ver-

e zur Planung und Umsetzung eines 

westfälischen Diabetesplans wurden im Landtag NRW von den Gesundheitsfachpolitike-

10. Trotz Fortschritten werden noch zu viele Amputationen bei Menschen mit Diabetischem Fuß-
syndrom durchgeführt. 75% der aktuellen Amputationen gelten als unnötig. Als Ursachen werden 

Fehlsteuerung durch bessere 
geschuldigt. Werden Sie 

ie NRWSPD wird entsprechende Aufmerksamkeitsinitiativen und Änderungen zu Be-

handlungsmöglichkeiten bei Menschen mit Diabetischem Fußsyndrom unterstützen. Die Versor-

gungsstrukturen für Menschen mit Diabetes sowie vor allem auch für die Patientinnen und Patienten 

rankung Diabetes, sind aber 

auch die möglichen Folgeerkrankungen stärker und offensiver zwischen Patientinnen und Patienten 

sowie Ärztinnen und Ärzten zu thematisieren und darüber aufzuklären. Auf diese Weise wird das 

ungen bei den Patientinnen und Patienten gestärkt, werden  
partner bei den ersten Zeichen von Be-

wahrgenommen. Zur Beratung und Versorgung von Menschen mit Diabetes und 

krankungen sind auch verstärkt spezielle diabetologische Sprechstunden anzubieten. 

Maßnahmen und Initiativen, die eine Fehlsteuerung auch durch vorhandene Vergütungsstrukturen 


