
1

Das Programm für 
Ihre Gesundheit
AOK-Curaplan Diabetes mellitus Typ 1

www.aok.de/bayern/curaplan
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Was ist AOK-Curaplan?
An den strukturierten Behandlungsprogrammen für 
chronisch Kranke nehmen bundesweit rund 8,6 Mil
lionen Pa tienten teil. Ihre AOK bietet ein spezielles 
Programm für Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 
an – AOKCuraplan.

1.  Bausteine von AOK-Curaplan sind die regelmäßige  
Betreuung des Patienten, die Dokumentation der  
Behandlung und die Qualitätssicherung. Das recht -
zeitige Erkennen von Risiken und deren Behand-
lung durch ausgewiesene Spezialisten soll verhin-
dern, dass es zu Folgeerkrankungen kommt. 

2.  Der Arzt kann sich bei seiner Arbeit auf Empfeh-
lungen stützen, die von medizinischen Experten, 
Wissenschaftlern und Krankenkassen gemeinsam 
erarbeitet worden sind. Sie basieren auf den aktu-
ellen medizinischen Leitlinien der Diabetesbehand-
lung und geben z. B. Auskunft darüber,

Disease Management

AOK-Curaplan ist ein soge nann tes Disease-
Manage ment-Pro gramm (Disease = englisch für 
Krankheit). Dabei wird die Versorgung chronisch 
Kranker durch eine systematische, koordinierte 
Betreuung verbessert.

AOK-Curaplan stützt sich auf die evidenzbasierte 
Medizin. Darunter versteht man, dass die individu-
ellen Erfah run gen der Ärzte mit den wissenschaft-
lich gesicherten Erkennt nissen der Forschung 
verbunden werden. 
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��   wann welche Behandlungsschritte stattfinden 
sollten,
��   welche Fachleute in die Behandlung einbezogen 
werden sollten,
��   welche Medikamente in Langzeitstudien ihre  
Sicherheit und Wirksamkeit bewiesen haben.

3.  Der Patient wird verstärkt in die Behandlung ein- 
bezogen. Arzt und Patient planen gemeinsam die 
nächsten Schritte und vereinbaren Ziele.

4.  Die Krankenkassen tragen zum Behandlungs-
erfolg bei. Die AOK bietet den Teilnehmern des 
Programms Zugang zu Schulungen und Informa-
tionsmaterial an. So hilft sie ihnen, besser mit der 
Krankheit zurecht zukommen.

Das Wissen des Arztes, die gesicherten Erkenntnisse  
aus der Forschung, die Erfahrung der Patienten und der 
Krankenkasse – all das fließt in die Behandlung ein und 
garantiert eine Betreuung auf höchstem Niveau. 
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Gut leben – 
mit Diabetes
Menschen mit Diabetes beweisen jeden Tag, dass 
sie mitten im Leben stehen und ihre Erkrankung 
im Griff haben. 

Damit das möglich ist, brauchen sie eine systematische 
und vorausschauende ärztliche Betreuung. Die Ziele 
von AOK-Curaplan sind:
�� durch regelmäßige Betreuung unter Einbeziehung 
von besonders qualifizierten Ärzten, Folgeerkran-
kungen zu vermeiden,
�� den Blutdruck und den HbA1c-Wert dauerhaft 
richtig und der individuellen Situation des Patienten 
angepasst einzustellen und
��   die Therapie rechtzeitig dem Krankheitsverlauf anzu-
passen.

Gerade für Menschen mit Typ-1-Diabetes ist es beson-
ders wichtig, 
�� regelmäßig zur Untersuchung zu gehen und die  
Empfehlungen des Arztes zu berücksichtigen, 
�� zu versuchen, die festgelegten Zielwerte zu errei-
chen, und
��   an den vom Arzt empfohlenen Schulungsprogram-
men teilzunehmen.

Viele Menschen mit Diabetes mellitus Typ 1 leben 
schon lange mit ihrer Krankheit, sie sind Experten 
in eigener Sache. Wir bieten mit AOK-Curaplan die 
Möglichkeit, an einer qualitätsgesicherten Versorgung 
durch besonders qualifizierte Ärzte teilzunehmen. 
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Wichtige Themen für Sie

Eine besonders wichtige Aufgabe der Behandlung 
ist es, den Bluthochdruck zu senken – vor allem, 
um das Risiko eines Schlaganfalls oder Herzin-
farkts zu verringern.
 
Darüber hinaus sind Schulungen über den Dia-
be tes und seine Folgen nicht nur zu Beginn der 
Erkrankung wichtig. Sie helfen auch, wenn Pati en-
ten auf eine neue Thera pie form umgestellt wur-
den oder wenn bei ihnen der Blutzucker verrückt 
spielt.  
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So funktioniert  
das Behandlungsprogramm
1.  Sie informieren sich bei Ihrem Arzt über 

AOK-Curaplan Diabetes mellitus Typ 1. Auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AOK infor-
mieren Sie gern.

2.  Sie schreiben sich bei Ihrem Arzt in das Programm 
ein. Mit einer zweiten Unterschrift geben Sie Ihr 
Einverständnis, dass die vom Arzt erhobenen Da-
ten für die Durchführung des Programms genutzt 
werden. 

3.  Sie legen zusammen mit Ihrem Arzt persönliche 
Behandlungsziele fest und planen mit ihm den 
Therapieverlauf. Ihr Arzt füllt, nachdem er Sie 
untersucht hat, die Erstdokumentation aus. 
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Die Teilnahme

Die Teilnahme an AOK-Curaplan ist freiwillig und 
kostenlos. Sie können das Programm jederzeit ohne 
Angabe von Grün den beenden. 

Sollten Sie weiterführende Fragen zu dem Behand-
lungsprogramm haben, können Sie sich jederzeit 
an Ihre AOK wenden. Die Kontakt daten finden Sie 
auf der Rückseite dieser Broschüre. 

4.  Sie gehen regelmäßig zu Ihrem Arzt.  
Er vermerkt dabei Ihre aktuellen Werte und die 
jeweils neu vereinbarten Behandlungs ziele in der 
Folgedokumentation. 

5.  AOK-Curaplan sieht regelmäßige Untersuchungen  
(etwa der Augen und Füße) vor. Hinweisen auf 
eine Autoimmunkrankheit (z. B. Schilddrüsener-
krankungen oder Glutenunverträglichkeit) geht 
Ihr Arzt nach, da diese in Verbindung mit einem 
Diabetes mellitus Typ 1 häufiger auftreten. Bei 
Bedarf überweist Sie Ihr Arzt auch an Spezialisten 
wie zum Beispiel an Fachärzte für Nieren-, Augen- 
und Herz erkrankungen.

6.  Sie haben die Möglichkeit, an speziellen Typ-1- 
Diabetesschulungen teilzunehmen, die Ihnen Ihr 
Arzt empfiehlt. Die Schulungen helfen Ihnen, 
besser mit Ihrer Erkrankung zu leben und ermögli-
chen einen Austausch mit anderen Patienten.

Sprechen Sie Ihren Arzt auf AOK-Curaplan an und  
machen Sie einen Termin bei ihm aus. 
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AOK-Curaplan – die Bau-
steine des Programms

1. Der Arztbesuch

Der regelmäßige Arztbesuch in jedem 
oder jedem zweiten Quartal ist Grund-
lage des Programms. Patienten, die ei-
nen solchen Termin zweimal hinterei-
nander nicht wahrnehmen, müssen 
aus dem Programm ausscheiden.

2. Die Untersuchungen

Bei den Arztterminen werden ver-
schiedene Untersuchungen durch-
geführt. Die Er gebnisse ergeben ein 
klares Bild des aktuellen Gesund-
heitszustands des Patienten und sind 
Grundlage der Behandlung.

3. Mitbehandlung durch Spezialisten

Der koordinierende Arzt überweist 
den Patienten an Fachärzte und ande-
re Experten, er steuert auf diese Weise 
die Behandlung, wenn nötig.

4. Behandlungsziele

Das Gespräch zwischen Arzt und Pati-
ent ist von großer Bedeu tung. Es dient 
unter anderem dazu, Behandlungszie-
le zu formulieren und gemeinsam zu 
überlegen, wie der Patient sie errei-
chen kann.
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5. Patientenschulungen

Schulungen helfen, die Erkrankung 
und ihre Behandlung zu verstehen 
und mit der Erkrankung im Alltag 
zurechtzukommen. Pa tienten, die 
vom Besuch einer Schulung profi-
tieren können, sollen deshalb auf 
Empfehlung des Arztes an einer 
solchen Maßnahme teilnehmen.

6. Die Dokumentation

Der Arzt hält alle bei einem Termin 
erhobenen Daten in einer Doku-
menta tion fest. Sie ist ein wichtiger 
Informa tionsspeicher. Deshalb soll 
der Arzt dem Patienten jedes Mal 
einen Ausdruck der Dokumentati-
on mitgeben.

7. Informationen der AOK

Wenn der Arzt z. B. Notfälle oder 
deutliche Verschlechterungen do-
kumentiert, kann die AOK dem 
Patienten Informationen zu die-
sem Thema zuschicken. Sie erin-
nert bei Bedarf auch an Untersu-
chungs- und Schulungstermine 
und trägt so zum Behandlungser-
folg bei.
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Die wichtigsten Unter-
suchungen auf einen Blick
 Das strukturierte Behandlungsprogramm Diabetes 
mellitus Typ 1 sieht eine Reihe von Untersuchun-
gen vor: einige bei jedem Curaplan-Arztbesuch, 
andere in größeren Abständen. Manchmal wer-
den Sie dazu auch an Spezialisten überwiesen.
 

Diabetes mellitus Typ 1

�� Messung des Blutdrucks und Bestimmung 
des HbA1c, also des Langzeit-Blutzuckerwerts: 
vierteljährlich, mindestens halbjährlich

�� Ermittlung der Albumin-Kreatinin-Ratio 
(AKR) im Spontan-Urin sowie zusätzlich 
Berechnung der geschätzten (estimated) 
glomerulären Filtrationsrate: nach fünf Jah-
ren Diabetesdauer einmal jährlich  

�� Untersuchung der Füße auf sichtbare Verän-
derungen, auf gestörte Nervenfunktionen und 
auf Durchblutungsstörungen sowie Kontrolle 
des Schuhwerks: nach fünf Jahren Diabetes-
dauer mindestens einmal pro Jahr, bei erhöhtem 
Risiko mindestens viertel- bzw. halbjährlich, bei 
Bedarf auch häufiger

�� Untersuchung des Augenhintergrunds: 
nach fünf Jahren Diabetesdauer: ein- oder 
zweijährlich, bei erhöhtem Risiko auch häufiger

�� Beratung zu den Themen Sport und körperli-
che Bewegung, Ernährung und Verzicht auf das 
Rauchen

�� Untersuchung der Injektionsstellen: vier-
teljährlich, mindestens halbjährlich, bei starken 
Blutzuckerschwankungen auch häufiger
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�� Wenn eine verminderte Nierenfunktion fest-
gestellt wurde: Anpassung der Arzneimittel(-do-
sierung), die über die Niere ausgeschieden 
werden; bei fortschreitender Nierenfunk-
tionsstörung (spätestens bei Erreichen einer 
Niereninsuffizienz im Stadium 4) Aufklärung 
über die Möglichkeit der Dialyse

�� Erfassung aller Medikamente (inkl. der 
Selbstmedikation) in einem Medikationsplan 
bei Patienten, die dauerhaft fünf und mehr 
Medikamente einnehmen: mindestens einmal 
jährlich

�� Abklären der Ursachen und ggf. Anpassen der 
Therapie nach schwerer Unter-/Überzucke-
rung: im Anschluss an die Notfallbehandlung
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Vorteile von AOK-Curaplan
 
�� Mehr Sicherheit durch regelmäßige Untersuchun-
gen und Gespräche mit dem von Ihnen gewählten 
Arzt. Er koordiniert die Kontrolluntersuchungen 
durch weitere Fachärzte.
�� Bestmögliche, strukturierte Behandlung nach 
neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen – in zahl-
reichen Studien bestätigt. Alle Beteiligten erfüllen 
hohe Qualitätsstandards.
�� Unterstützung und mehr Wissen durch Informa-
tionsmedien und Fachvorträge mit Tipps zur Erkran-
kung und einer gesunden Lebensführung sowie auf 
Wunsch Kostenübernahme für eine Schulung.
�� 400 Prämienpunkte jährlich bei Teilnahme an 
AOK-Curaplan. Sie erhalten dafür attraktive Prämien. 

AOK-Curaplan –  
gute Betreuung von Anfang an!

Mehr Informationen

Weitere Informationen zu AOK-Curaplan
erhalten Sie bei Ihrem behandelnden Arzt
und bei Ihrer AOK.

Rufen Sie uns kostenlos an unter 0800 0336704*
oder besuchen Sie uns im Internet unter 
www.aok.de/bayern/curaplan
* Mo.-Mi. 8.00-16.30 Uhr, Do. 8.00-17.30 Uhr, Fr. 8.00-15.00 Uhr
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