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Gründe für die Nicht-Teilnahme von 
Diabetespatient*innen an einer strukturierten 
Schulung: ein narrativer Review
Reasons for Non-participation of Diabetes Patients  
in Structured Education Programmes: a Narrative Review
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Hintergrund
Strukturierte Behandlungs- und Schulungsprogramme für Pa-
tient*innen mit Diabetes mellitus sind ein wichtiger Bestandteil 
der Therapie. Ziel ist die Vermittlung von Wissen und praktischen 
Fähigkeiten. Zahlreiche Kohortenstudien bzw. randomisiert kon-
trollierte Studien bestätigen die Effektivität der Programme. Den-
noch sind die Teilnahmeraten an Behandlungs- und Schulungs-
programmen bisher unzureichend. Ziel dieses narrativen Re-
views ist, einen Überblick über die aktuelle Studienlage zu Grün-
den für die Nicht-Teilnahme von Diabetespatient*innen an struk-
turierten Behandlungs- und Schulungsprogrammen zu geben.

Methoden
Literatursuche in PubMed. Eingeschlossen wurden Volltexte 
über die Gründe für die Nicht-Teilnahme an strukturierten Be-
handlungs- und Schulungsprogrammen bis einschließlich 
2019 in deutscher oder englischer Sprache. 

Ergebnisse
Es wurden neun Publikationen mit insgesamt 4516 Studienteil-
nehmenden in die Analyse einbezogen. Die Teilnahmerate lag 
zwischen 20 und 50 %. Eine Nicht-Teilnahme war häufig assozi-
iert mit männlichem Geschlecht, höherem Alter, Zugehörigkeit 
zu ethnischen Minderheiten, Migration, Arbeitslosigkeit, niedri-
gerem Bildungsstand und niedrigerer Gesundheitskompetenz. 
Ein höherer HbA1c, mehr Informationen über die Schulungs-
angebote und eine Empfehlung durch den Hausarzt führten zu 
einer Steigerung der Teilnahmewahrscheinlichkeit. Die Nicht-
Teilnehmenden ließen sich unterscheiden in Patient*innen, die 
aus logistischen, medizinischen oder finanziellen Gründen nicht 
teilnehmen konnten und Patient*innen, die aufgrund von sub-
jektiv geringem Schulungsbedarf, negativen Emotionen im Zu-
sammenhang mit der Schulung oder kulturellen/religiösen Hin-
dernissen nicht teilnehmen wollten. Aus Deutschland gibt es 
zum Thema bisher nur zwei Publikationen. Die Ergebnisse sind 
mit denen aus der internationalen Literatur vergleichbar.

Schlussfolgerungen
Die Gründe für die Nicht-Teilnahme weisen insbesondere auf die 
Bedeutung eines flächendeckenden Angebots, den Hausarzt als 
zentrales Element bei der Koordinierung und Edukation von Pa-
tient*innen mit Diabetes mellitus und die Schaffung digitaler Al-
ternativen und Angebote hin. Für Deutschland besteht bisher ei-
ne schwache Datenbasis und weitere Forschung ist erforderlich. 
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Background
Structured treatment and education programs for patients 
with diabetes mellitus are an important part of the therapy. 
The aim is to transfer knowledge and practical skills. Numerous 
cohort studies and randomized controlled studies confirm the 
effectiveness of structured treatment and education programs. 
Nevertheless, the participation rates in structured treatment 
and education programs are still insufficient. The aim of this 
narrative review is to provide an overview of the current state 
of scientific knowledge regarding the reasons for non-partici-
pation of diabetes patients in structured treatment and edu-
cation programs.

Methods
A literature search was carried out in PubMed. Full texts in Ger-
man or English on the reasons for the non-participation of dia-
betes patients in structured treatment and education pro-
grams up to 2019 were included. 

Results
9 publications with a total of 4516 study participants were in-
cluded in the analysis. The participation rate varied between 
20 and 50 %. Non-participation was associated with male 
gender, higher age, membership of ethnic minorities, mi-
gration, unemployment, lower education and health literacy. 
A higher HbA1c, more information about structured treatment 
and education programs and a recommendation by the family 
physician increased the likelihood of participation. The non-
participants could be divided into patients who could not par-
ticipate due to logistical barriers, medical or financial reasons 
and patients who did not want to participate due to subjec-
tively low needs of education, negative emotions related to the 
education or cultural/religious barriers. There are only two 
German publications addressing this topic. The results are 
comparable with those from the international literature.

Conclusions
The reasons for non-participation in structured treatment and 
training programs refer to the importance of a nationwide 
offer of structured treatment and training programs, the family 
doctor as a central element in the coordination and education 
of patients with diabetes mellitus and the creation of digital al-
ternatives and offers. Germany has a weak database so far and 
further research is needed.
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Hintergrund
Strukturierte Behandlungs- und 
Schulungsprogramme (SBS) für Pa-
tient*innen mit Diabetes mellitus 
(DM) sind wichtiger Bestandteil der 
Therapie und werden in nationalen 
und internationalen Leitlinien emp-
fohlen [1, 2]. Ziel der SBS ist die Ver-
mittlung von Wissen und prakti-
schen Fähigkeiten, um die Betroffe-
nen zu motivieren und zu befähigen, 
ihre Diabetestherapie selbstständig 
im Alltag durchzuführen [2]. In 
Deutschland sind laut der Deutschen 
Diabetes Gesellschaft (DDG) vier SBS 
für Diabetes mellitus Typ 1 (DM1) so-
wie sechs für Diabetes mellitus Typ 2 
(DM2) zertifiziert und können im 
Rahmen des Disease-Management-
Programms (DMP) angeboten wer-
den. Die derzeitig zertifizierten Schu-
lungsprogramme in Deutschland be-
stehen aus vier bis zwölf Unterrichts-
einheiten (abhängig von der Ziel-
gruppe) von jeweils 90 bis 120 Minu-
ten. Diese werden von speziell aus-
gebildeten Medizinischen Fachange-
stellten oder Ernährungsberatern so-
wie Schulungsärzten durchgeführt, 
die eine mehrtägige Weiterbildung 
durchlaufen haben. Zahlreiche Ko-
hortenstudien bzw. randomisiert 
kontrollierte Studien bestätigen die 
Effektivität der einzelnen Schulungs-
programme. Nach Schulungsteilnah-
me zeigt sich u.a. eine signifikant 
verbesserte Stoffwechsellage, eine 
Verbesserung der Lebensqualität und 
Reduktion der Rate schwerer Hypo-
glykämien [3, 4]. Dennoch sind die 
Teilnahmeraten an SBS bisher unzu-
reichend. Nach Auswertung von 
Krankenkassendaten in Deutschland 
im Rahmen des DMP für Diabetespa-
tient*innen liegen die Teilnahme-
raten zwischen 44–60 % für DM2 
und 73–87 % für DM1 [5, 6]. Der 
letzte systematische Review zu Grün-
den für eine Nicht-Teilnahme aus 
dem Jahr 2017 [7] beinhaltet ledig-
lich zwei Publikationen aus Deutsch-
land aus 2013 [8] und 2014 [9]. Auf-
grund dieser Forschungslücke ist es 
das Ziel dieses narrativen Reviews, ei-
nen Überblick über die aktuelle Stu-
dienlage zu Gründen für die Nicht-
Teilnahme von Diabetespatient*in-
nen an Strukturierten Behandlungs- 
und Schulungsprogrammen (SBS) zu 
geben.

Methoden
Die Literatursuche umfasst Publika-
tionen, die bis einschließlich 2019 in 
PubMed veröffentlicht wurden. Es 
wurden die Suchbegriffe „diabetes 
AND non-attendance AND self-ma-
nagement”; „diabetes AND non-at-
tendance AND patient education”; 
„diabetes AND non-attendance AND 
education sessions“; „diabetes AND 
non-attendance AND structured edu-
cation“; „diabetes AND non-atten-
dance AND empowerment“; „dia-
betes AND non-attendance AND tea-
ching programme“; „diabetes AND 
non-attendance AND education pro-
gramme“ sowie „diabetes AND non-
attendance AND treatment“ verwen-
det. Eingeschlossen wurden Volltexte 
über die Gründe für die Nicht-Teil-
nahme von Patient*innen mit Dia-
betes mellitus an SBS in deutscher 
oder englischer Sprache. Bei der Aus-
wahl der Publikationen erfolgte keine 
Unterscheidung nach Diabetestyp. Es 
gab keine Limitationen hinsichtlich 
Publikationszeitpunkt und Studien-
design oder weiterer Erkrankungen.

Insgesamt ergaben sich 124 Tref-
fer. Nach Ausschluss von 61 Duplika-
ten wurden Überschriften und Abs-
tracts der verbleibenden 63 Publika-
tionen durch BH auf Relevanz geprüft 
und anschließend mit SvS diskutiert. 
Als Ergebnis wurden 54 Publikatio-
nen ausgeschlossen (thematisch 
nicht relevant n = 52, kein deutscher 
oder englischer Volltext n = 2). Es er-
folgte eine Auswertung der verblie-
ben neun Publikationen hinsichtlich 
der Teilnahmeraten sowie der Gründe 
für Nicht-Teilnahme an SBS und die 
Zusammenfassung zu einem narrati-
ven Review. Ziel eines narrativen Re-
view ist ein breiter und schneller 
Überblick über die Studienlage zu ei-
ner Fragestellung. Somit können u.a. 
eventuelle Forschungslücken auf-
gedeckt werden. Im Vergleich zum 
systematischen Review erfolgt die 
Auswahl an Publikationen eher sub-
jektiv und weniger systematisch.

Die Ideenentwicklung, metho-
dische Konzeption und Diskussion 
der Ergebnisse erfolgten durch BH, 
SvS, JB, NK und NM. Das Manuskript 
wurde durch BH und SvS erstellt. JB, 
NK und NM führten wesentliche Kor-
rekturen und Ergänzungen des Ma-
nuskripts durch.

Ergebnisse
Es wurden ein systematischer Review 
und acht Einzelpublikationen mit 
insgesamt 4516 Studienteilnehmen-
den in die Analyse einbezogen 
(Tab. 1). Der systematische Review 
beinhaltet zwölf Publikationen [7], 
die Einzelpublikationen bestehen aus 
vier quantitativen [10–13] und vier 
qualitativen Studien [14–17]. Dazu 
gehören auch zwei Publikationen zu 
DM2-Patient*innen aus Deutschland 
aus den Jahren 2013 [8] und 2014 [9]. 
Diese zwei Publikationen sind im 
Verlauf gesondert bei den Resultaten 
und der Diskussion berücksichtigt. 
Die übrigen Publikationen stammen 
aus Großbritannien (n = 3), Indien 
(n = 1), Pakistan (n = 1), USA (n = 3) 
und Kanada (n = 2). Alle Publikatio-
nen des systematischen Reviews be-
ziehen sich auf Schulungsprogramme 
für DM2 und nur vier ebenfalls auf 
DM1.

Bezogen auf die Ergebnisse aus 
den acht Einzelpublikationen lag die 
Alterspanne, soweit angegeben, zwi-
schen 29 und 60 Jahren [10, 12, 13, 
16, 17]. Fünf Publikationen handeln 
von DM2-Patient*innen [10, 14–17] 
und drei von DM1-Patient*innen 
[11–13]. Die Verteilung der Ge-
schlechter war, soweit angegeben, 
ausgeglichen (Männeranteil 50–58 %) 
[10–13, 15–17]. Sechs der Einzelstudi-
en stammen aus Großbritannien 
(n = 6) [10–14, 17], eine aus Irland 
[15] und eine aus Dänemark [16]. 
Sechs der acht Einzelstudien erschie-
nen erst nach dem systematischen 
Review von 2017.

Teilnahmerate
Die Teilnahmerate an SBS lag zwi-
schen 20 und 50 % ohne Unterschied 
zwischen DM1 und DM2 [12–15]. Be-
zogen auf DM2-Patient*innen in 
Deutschland wurde mit ca. 50 % ein 
vergleichbarer Anteil von geschulten 
Patient*innen berichtet [18, 19]. 

Bei den DM1-Patient*innen wa-
ren Nicht-Teilnehmende signifikant 
häufiger Männer, Ältere, Angehörige 
ethnischer Minderheiten, Migranten, 
Arbeitslose, Patient*innen mit nied-
rigerem Bildungsstand und mit nied-
rigerer Gesundheitskompetenz [12, 
13]. Männliches Geschlecht führte 
zu einer Reduktion der Teilnahme-
wahrscheinlichkeit um 25–40 % [12, 
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13]. Jede zusätzliche Lebensdekade 
reduzierte signifikant die Wahr-
scheinlichkeit der Teilnahme um 
23 % [13]. Immigration führte zu ei-
ner Halbierung der Teilnahmewahr-
scheinlichkeit [12]. Eine höhere Teil-
nahmerate war signifikant mit einem 
höheren HbA1c (> 7,5 %) assoziiert 
[12, 13]. Ein abgeschlossenes Studi-
um führte zu mehr als einer Ver-
dopplung der Teilnahmewahrschein-
lichkeit [12]. Eine Empfehlung zur 
Teilnahme am Schulungsprogramm 
durch den Hausarzt war mit einer er-
höhten Teilnahmerate assoziiert. So 
hatten in der Gruppe der Nicht-Teil-
nehmenden 76 % von ihrem Haus-
arzt eine Empfehlung zur Teilnahme 
an einem Schulungsprogramm be-
kommen [12]. In der Gruppe der 
Teilnehmenden lag der Anteil mit 
88 % signifikant höher [12]. Mehr 
Informationsmöglichkeiten über DM 
und die angebotenen Schulungen 
aus verschiedenen Quellen (z.B. In-
ternet, Zeitschriften) führten bei 
DM1-Patient*innen zu einer Steige-
rung der Teilnahmewahrscheinlich-
keit um 15 % [12]. Die Dauer der 
Diabeteserkrankung und der Famili-
enstatus (ledig vs. verheiratet) hatten 
keinen Einfluss auf die Teilnahme-
rate [12, 13]. Zu DM2-Patient*innen 
liegen zu diesen Aspekten bisher lei-
der keine vergleichbaren konkreten 
Untersuchungen vor.

Hinsichtlich DM2-Patient*innen 
in Deutschland zeigten sich zwischen 
Teilnehmenden und Nicht-Teilneh-
menden keine signifikanten Unter-
schiede bei Alter, Geschlecht, Dia-
betesdauer, HbA1c und Sozialstatus 
[8]. Eine Insulintherapie und eine 
Empfehlung durch den Hausarzt zur 
Teilnahme an einem Schulungspro-
gramm waren signifikant mit einer 
Teilnahme assoziiert [8].

Gründe für Nicht-Teilnahme
Die Gründe für die Nicht-Teilnahme 
ließen sich organisatorischen Proble-
men aufseiten der schulenden Ein-
richtungen und individuellen Grün-
den aufseiten der Patient*innen zu-
ordnen. Organisatorische Gründe 
wurden als fehlende Angebote auf-
grund fehlenden Personals, budgetä-
ren Einschränkungen oder fehlenden 
räumlichen Voraussetzungen be-
schrieben [14, 15]. Häufig wechseln-
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des Schulungspersonal wurde eben-
falls als Hindernis beschrieben [14]. 

Bei den individuellen Gründen 
der Nicht-Teilnehmenden waren die 
Gruppe der Patient*innen, die nicht 
teilnehmen konnten, und die Grup-
pe, die nicht teilnehmen wollten, zu 
unterscheiden. Für die Gruppe der 
Patient*innen, die nicht teilnehmen 
konnten, gab es prinzipiell drei Sub-
kategorien von Nicht-Teilnahme-
gründen: 1) logistische Hindernisse 
(Zeitmangel, Erreichbarkeit des Schu-
lungsortes), 2) medizinische Gründe 
und 3) finanzielle Hindernisse (unge-
nügende/keine Krankenversicherung, 
Anfahrt zu teuer) [7, 15]. 

Zeitmangel wurde unabhängig 
vom DM-Typ von bis zu zwei Drittel 
der Patient*innen angegeben [10–12, 
16, 17]. Der angegebene Zeitaufwand 
von durchschnittlich 2–3 Stunden 
pro Schulungseinheit (inkl. Wegzeit) 
wurde von ca. 50 % der Patient*in-
nen als zu hoch eingestuft [10]. Da-
her wünschten sich v.a. jüngere Pa-
tient*innen mit DM1 flexiblere Zei-
ten der Schulungsangebote (42 %), 
wohnortnahe Angebote (38 %), kür-
zere Kurse (31 %) und Onlineangebo-
te (z.B. Blended Learning, 20 %) [11]. 

DM2-Patient*innen gaben v.a. ei-
ne schlechte Erreichbarkeit der Schu-
lungseinrichtung (fehlende Parkmög-
lichkeiten, keine Anbindung an öf-
fentlichen Verkehr, lange Anfahrt) als 
Hinderungsgrund für eine Schulungs-
teilnahme an [7, 10, 15, 17]. Außer-
dem gaben in den Studien mit 
DM2-Patient*innen bis zu 40 % Ge-
sundheitsprobleme (z.B. Immobilität, 
Multimorbidität) als Hindernisse für 
eine Teilnahme an [7, 10, 16].

Die Gründe der Patient*innen, 
die nicht an einer Schulung teilneh-
men wollten, konnten ebenfalls in 
drei Subkategorien eingeteilt werden: 
1) subjektiv geringer Schulungs-
bedarf, 2) negative Emotionen im 
Zusammenhang mit der Schulung 
und 3) kulturelle/religiöse Hindernis-
se [7, 15]. 

Einen aus ihrer Sicht geringen 
Schulungsbedarf gaben bis zu zwei 
Drittel der befragten Patient*innen 
an [10–12, 17]. Dabei gab es keinen 
Unterschied zwischen DM1– und 
DM2-Patient*innen. Sie fühlten sich 
mit den bisherigen Informationen 
gut versorgt und waren der Meinung, 

über ausreichend Kenntnisse zu ver-
fügen bzw. ausreichende Informatio-
nen über andere Quellen (z.B. Inter-
net, Zeitschriften usw.) zu bekommen 
[10, 11, 17]. Zudem betraf dies Pa-
tient*innen, die ihr individuelles 
Therapieziel erreicht hatten und mit 
ihrer Diabeteseinstellung zufrieden 
waren [7, 12, 16].

Negative Emotionen wie Scham 
oder Stigmatisierung durch die Dia-
betesdiagnose berichteten bis zu ein 
Fünftel der DM2-Patient*innen [17]. 
Es bestanden Bedenken, bei der Schu-
lung Bekannte zu treffen oder das 
Konzept der Gruppenschulung war 
ihnen unangenehm [7, 17]. Einzelne 
Patient*innen verdrängten den DM 
aus Angst und wollten nicht mit der 
Erkrankung und den Spätfolgen kon-
frontiert werden [7]. 

Kulturelle Hindernisse bestanden 
u.a. bei ethnischen Minderheiten 
oder Immigranten und können sich 
in Sprach-, Lese- und Schreibschwie-
rigkeiten äußern. Dies wurde an dem 
Beispiel einer Patientin aus Nigeria 
deutlich, die berichtete, dass DM in 
ihrem Kulturkreis für Unfruchtbarkeit 
steht und sie daher nicht möchte, 
dass Bekannte durch die Teilnahme 
an einer Schulung möglicherweise 
auf ihre Erkrankung aufmerksam wer-
den [17].

Nicht eindeutig zuordnen lässt 
sich die Gruppe der Patient*innen, 
die aus Unwissenheit über bestehen-
de Angebote oder deren Inhalte nicht 
an einer Schulung teilgenommen ha-
ben. Unter den DM2-Patient*innen 
fühlten sich bis zu 50 % ungenügend 
über die Schulungsangebote sowie 
deren Nutzen und Inhalt informiert 
[17]. Über 30 % der DM1-Patient*in-
nen waren die Möglichkeit der struk-
turierten Schulung für Patient*innen 
mit DM nicht bekannt [12]. Zwi-
schen 15 und 20 % der DM1- und 
DM2-Patient*innen wünschten sich 
mehr Informationen über die Schu-
lungsangebote [11, 17]. 

Die Studien aus Deutschland er-
folgten mit DM2-Patient*innen aus 
urbanem Raum (Hamburg, Bremen, 
Berlin). Mit Blick auf die oben ange-
führte internationale Literatur zeig-
ten sich vergleichbare Ergebnisse. 
15 % der Nicht-Teilnehmenden führ-
ten Zeitmangel wegen beruflicher 
und 10 % wegen familiärer Verpflich-

tungen an [8]. 21 % beklagten sich 
über zu lange Wege zum Schulungs-
ort [8]. Bis zu 57 % der Nicht-Teilneh-
menden gaben andere Gesundheits-
probleme (z.B. Immobilität, Multi-
morbidität) als Hindernisse für eine 
Teilnahme an [8, 9]. Über 50 % der 
Nicht-Teilnehmenden gaben an, aus 
ihrer Sicht genug über DM zu wissen, 
ihr Therapieziel erreicht zu haben so-
wie genug für die Gesundheit zu tun 
und das daher kein Schulungsbedarf 
verspürt wird [8, 9]. 29 % bzw. 21 % 
der Nicht-Teilnehmenden fühlten 
sich ausreichend versorgt [8, 9]. 21 % 
wünschten aus emotionalen Grün-
den (z.B. Scham, Abneigung gegen 
Gruppenschulung) keine Gruppen-
schulung [8, 9]. 29 % der Nicht-Teil-
nehmenden fühlten sich ungenü-
gend über Nutzen und Inhalt von 
Schulungen informiert und 36 % ga-
ben an, dass ihnen keine Schulung 
angeboten worden ist [9]. 

Diskussion
Ziel der Untersuchung war eine Erhe-
bung zu den Teilnahmeraten von Dia-
betespatient*innen an Schulungspro-
grammen sowie der Gründe für eine 
Nicht-Teilnahme unter besonderer Be-
rücksichtigung der Situation in 
Deutschland. In Bezug auf den bereits 
vorhandenen systematischen Review 
von 2017 [7] konnten wir sechs neue 
internationale Publikationen in die 
Analyse einbeziehen und wir fanden 
teilweise deckungsgleiche Outcomes. 
Bezüglich der Situation in Deutsch-
land zeigte sich, dass zu den zwei Pu-
blikationen von 2013 und 2014, die 
im Review enthalten sind, keine wei-
teren Originalpublikationen folgten. 
Wir konnten jedoch interessante Rou-
tinedaten aus der Analyse der Kran-
kenkasse in Deutschland [5, 6] ein-
beziehen. Da sich die zwei Publikatio-
nen von 2013 und 2014 nur auf eine 
deutlich limitierte Gruppe an Pa-
tient*innen bezieht (DM2-Patient*in-
nen, urban), besteht aus unserer Sicht 
weiterer Forschungsbedarf (v.a. hin-
sichtlich Patient*innen aus ländlichen 
Gebieten und DM1-Patient*innen).

Die in der Literatur angegebenen 
Teilnahmeraten an Schulungspro-
grammen lagen international und in 
Deutschland zwischen 20 und 50 %. 
Die Teilnahmeraten nach Kranken-
kassendaten innerhalb des DMP für 
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DM in Deutschland lagen zum Teil 
deutlich darüber (44–60 % für DM2 
und 73–87 % für DM1). Insgesamt 
kann dennoch eine unzureichende 
Teilnahme an Schulungsprogrammen 
konstatiert werden. Die deutliche 
Diskrepanz zwischen den Teilnahme-
raten aus den Krankenkassendaten 
innerhalb des DMP und den Teilnah-
meraten aus den Einzelpublikationen 
lässt sich aus unserer Sicht durch 
mehrere Faktoren erklären. In der Re-
gel werden Patienten bei Aufnahme 
in das DMP für Diabetes im Rahmen 
eines SBS geschult. Außerdem werden 
die SBS wahrscheinlich ausschließlich 
von Praxen angeboten, die auch das 
DMP durchführen. Somit besteht un-
ter den Patient*innen, die am DMP 
teilnehmen, eine höhere Wahr-
scheinlichkeit, dass ein SBS angebo-
ten und auch durchgeführt wurde. 
Zudem kann es bei Befragungen von 
Patient*innen mittels Fragebogen 
oder Interview zu falschen Antworten 
kommen, z.B. wenn sich Patient*in-
nen nicht mehr an eine Schulung er-
innern können. Dies führt zu einer 
möglichen Unterschätzung der Teil-
nahmerate in den Befragungen. 

Eine Nicht-Teilnahme war assozi-
iert mit männlichem Geschlecht, hö-
herem Alter, Zugehörigkeit zu eth-
nischen Minderheiten, Migration, Ar-
beitslosigkeit, niedrigerem Bildungs-
stand und niedrigerer Gesundheits-
kompetenz. Oft sind diese Faktoren 
auch allgemein mit einer niedrigeren 
Inanspruchnahme des Gesundheits-
wesens assoziiert. Gleichzeitig han-
delt es sich in der Regel um die Men-
schen, die am meisten von einer 
Schulung profitieren könnten. Daher 
sind Strategien zu entwickeln, um 
diese Gruppen einzubeziehen.

Nicht-Teilnehmende ließen sich 
in eine Gruppe, die nicht teilnehmen 
konnten (logistische Hindernisse, 
medizinische Gründe, finanzielle 
Hindernisse) und eine Gruppe, die 
nicht teilnehmen wollten (subjektiv 
wenig Schulungsbedarf, negative 
Emotionen im Zusammenhang mit 
der Schulung, kulturelle/religiöse 
Hindernisse) einteilen. 

Im Alter spielen Multimorbidität 
und eingeschränkte Mobilität eine 
Rolle hinsichtlich der Teilnahmerate. 
Gerade in ländlichen und unterver-
sorgen Gebieten ist das Angebot oft 

begrenzt und Schulungsorte sind z.B. 
durch fehlende Anbindung an öffent-
liche Verkehrsmittel und weite Wege 
schwer erreichbar. Dies führt in der 
Summe zu einer Reduktion der Teil-
nahmerate und betrifft v.a. Pa-
tient*innen mit DM2, da diese im 
Durchschnitt typischerweise älter 
und multimorbider sind. In der Regel 
bleibt nur die individuelle und damit 
u.a. sehr zeitaufwendige Beratung im 
Rahmen eines Hausbesuches.

Aufgrund häufiger Terminkollisio-
nen (v.a. Berufstätige) wünschen sich 
Patient*innen flexiblere Zeiten der 
Schulungsangebote, kürzere Kurse 
und gerade die jüngeren Patient*in-
nen auch Onlineangebote. Daher soll-
ten zukünftig flexible Schulungsange-
bote geschaffen und gefördert werden. 
Eine Reduzierung der Kurse bezüglich 
des Gesamtumfanges ist jedoch durch 
definierte Inhalte der Deutschen Dia-
betesgesellschaft begrenzt. Bei der Ent-
wicklung und Weiterentwicklung von 
Schulungsprogrammen können zu-
dem auch die Digitalisierungsmög-
lichkeiten Anwendung finden. So 
drängen die erhobenen Ergebnisse 
hinsichtlich der logistischen Hinder-
nisse (Zeitmangel, Erreichbarkeit des 
Schulungsortes) aufseiten der Pa-
tient*innen zunehmend zu dezentra-
len Lösungen. Beispielsweise könnten 
Teile der Schulung zukünftig online, 
z.B. in Form von Blended Learning ab-
gehalten werden. 

Die Adressierung der Notwendig-
keit einer Schulung ist unter Diabetes -
patient*innen häufig sehr erschwert. 
Oft sind Patient*innen überzeugt, 
dass sie über genügend Kenntnisse 

über ihre Diabeteserkrankung und die 
Therapie verfügen. Dies betrifft ins-
besondere Patient*innen mit langjäh-
rigem DM und geringen oder fehlen-
den Komorbiditäten und Folgeerkran-
kungen. Dadurch kann der subjektive 
Bedarf einer Schulung unterschätzt 
werden. Zudem fühlen sich bis zur 
Hälfte der Patient*innen ungenügend 
über die Schulungsangebote sowie de-
ren Nutzen und Inhalt informiert. 

Angesichts der Entwicklungen 
hin zu mehr Patientenbeteiligung 
und gemeinsam getroffenen Be-
handlungszielen als Basis für eine 
optimale Versorgung nimmt das  
informed decision making einen zu-
nehmenden Platz ein [20]. Es ist im 
Patientenrechtegesetz verankert und 
hält zunehmend auch Einzug in na-
tionale Versorgungsleitlinien. Dabei 
werden mit dem informierten Pa-
tienten zusammen individuelle The-
rapiestrategien und Ziele definiert. 
Durch diese, nicht unerhebliche 
Teilhabe des Patienten an der Ent-
scheidungsfindung, könnten die 
Identifikation des Patienten mit dem 
Vorgehen und damit die Complian-
ce deutlich gesteigert werden. Dem 
Hausarzt kommt somit eine wichtige 
Bedeutung bei der Koordinierung 
und Edukation von Patient*innen 
mit DM zu. Dabei spielen die struk-
turierten Schulungen eine grund-
legende Rolle. Trotzdem bieten viele 
Praxen keine Schulungen an, meist 
aus organisatorischen, personellen 
und zum Teil auch finanziellen 
Gründen. Um für ein ausreichendes 
und flächendeckendes Schulungs-
angebot zu sorgen, ist einerseits die 
entsprechende Aus- und Weiterbil-
dung des Personals sowie die Sicher-
stellung einer entsprechenden Ver-
gütung zu gewährleisten. 

Limitationen 
Aus pragmatischen Gründen erfolgte 
die Literatursuche ausschließlich über 
PubMed. Zudem gelten die für einen 
narrativen Review typischen Limita-
tionen. Im Vergleich zum systemati-
schen Review erfolgt die Auswahl an 
Publikationen eher subjektiv und we-
niger systematisch, um einen schnel-
len und breiten Überblick zu bekom-
men. Es ist nicht auszuschließen, dass 
mit anderen Suchbegriffen und einer 
tiefergehenden systematischen Su-
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che, weitere Publikationen gefunden 
werden. 

Aufgrund der geringen Anzahl an 
Publikationen über DM1-Patient*in-
nen ist eine Unterscheidung zwi-
schen Patient*innen mit DM1 und 
DM2 nur begrenzt möglich. Hinsicht-
lich DM1-Patient*innen besteht so-
mit weiterer Forschungsbedarf im 
Hinblick auf die Thematik. 

Die einbezogenen Studien sind 
hauptsächlich aus der internationa-
len Literatur. Inwieweit diese Ergeb-
nisse auf die Situation in Deutsch-
land übertragbar sind, lässt sich nicht 
endgültig einschätzen. Jedoch wur-
den in den zwei Publikationen aus 
Deutschland vergleichbare Ergebnisse 
berichtet. Diese stammen bisher aus-
schließlich von DM2-Patient*innen 
und aus drei Großstädten. Hier be-
steht zum Thema weiterer For-
schungsbedarf, insbesondere hin-
sichtlich DM1-Patient*innen sowie 
der Situation im ländlichen Raum.

Die Teilnahmerate wird grund-
legend auch durch das lokale Ange-
bot an Schulungen und die lokale 
Versorgungsstruktur beeinflusst. Dies-
bezüglich gibt es aktuell keine klaren 
Daten, insbesondere was den Anteil 
der Hausärzt*innen angeht, die über-
haupt am DMP teilnehmen. Zudem 
ist nicht klar, wie viele Hausärzt*in-
nen DM-Schulungen anbieten und 
wenn sie es nicht tun, was die Grün-
de dafür sind. Hier besteht eine For-
schungs- und Versorgungslücke, die 
es in Zukunft zu schließen gilt. 

Schlussfolgerungen
Die Gründe für die Nicht-Teilnahme 
an SBS weisen insbesondere auf die 
Bedeutung eines flächendeckenden 
Angebots, den Hausarzt als zentrales 
Element bei der Koordinierung und 
Edukation von Patient*innen mit 
DM und die Schaffung digitaler Alter-
nativen und Angebote hin. Vor allem 
jüngere Patient*innen wünschen sich 
flexiblere und digitale Schulungs-
angebote. Für Deutschland besteht 
bisher eine schwache Datenbasis. Da-
her sind weitere Untersuchungen 
über die Gründe für Nicht-Teilnahme 
und mögliche motivierende Faktoren 
der Patient*innen notwendig.
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