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AOK-Versorgungsvertrag Diabetischer Fuß senkt Amputationsrisiko  

„Diabetiker sollten täglich ihre Füße kontrollieren“ 

Zum Welt-Diabetestag am 14. November informiert die AOK Nordost über das 
Diabetische Fußsyndrom – einer schwerwiegenden Folgeerkrankung des Di-
abetes mellitus, die unbehandelt bis zur Amputation führen kann. Wie eine 
spezialisierte Betreuung die Amputationsrate deutlich verringern kann, zeigt 
der Versorgungsvertrag „Diabetischer Fuß“ der AOK Nordost in Berlin, in 
dem das Amputationsrisiko um 16 Prozent gesenkt wurde. In dem mit dem 
renommierten MSD-Gesundheitspreis ausgezeichneten Programm betreuen 
25 spezialisierte Diabetologen rund 1.500 Patienten. 

 

Herr Dr. Sultan, was genau ist eigentlich das Diabetische Fußsyndrom?  

Dr. Mahmoud Sultan: Beim Diabetischen Fußsyndrom, umgangssprachlich auch Dia-
betischer Fuß genannt, führen schwere Schädigungen der Nerven und Blutgefäße in 
den Beinen dazu, dass selbst kleinste Verletzungen nur schlecht abheilen und sich 
leicht infizieren. Daraus entwickeln sich dann oft tiefe Geschwüre, die sich bis auf den 
Knochen ausbreiten können. Im schlimmsten Fall muss amputiert werden. Aber das 
Diabetische Fußsyndrom ist sehr gut behandelbar, wenn es rechtzeitig erkannt wird.   

Warum sollte die Kontrolle und Pflege der Füße für jeden Diabetiker zur täglichen 
Routine werden? 

Es ist für Diabetiker sehr wichtig, Veränderungen an den Füßen frühzeitig zu erkennen. 
Schon eine kleine unscheinbare Wunde kann schlimme Folgen haben, wenn sie nicht 
versorgt wird. Wichtig ist eine gründliche Inspektion, beispielsweise mit Hilfe eines 
Spiegels, damit auch die Fußsohlen genau kontrolliert werden können. Wer nicht allei-
ne lebt, sollte ruhig auch einen Angehörigen um Hilfe bitten. Durch die richtige Pflege 
der Füße wird zudem die Haut weniger anfällig für Verletzungen.   

Was sind die ersten Anzeichen, das etwas nicht stimmt? 

Bei Rötungen, Druckstellen und offenen Stellen an den Füßen oder Knöcheln, aber 
auch bei Kribbeln oder Schmerzen beziehungsweise Taubheit in den Füßen sollte 
schnell ein Diabetologe aufgesucht werden.  

Wie pflege ich als Diabetiker meine Füße richtig? 

Druckstellen, Schwielen und zu trockenen beziehungsweise feuchten Füßen kann gut 
vorgebeugt werden. Dabei müssen Diabetiker einige Dinge beachten. So sollte ein 
Fußbad beispielsweise nicht zu heiß sein. Nach dem Fußbad oder dem Waschen 
müssen die Füße sehr gut abgetrocknet werden, möglichst mit einem weichen Tuch 
und insbesondere auch zwischen den Zehen. Außerdem sollten die Füße nach dem 
Waschen gut eingecremt werden. Bei der Nagelpflege sollten Diabetiker keine spitzen  
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Gegenstände wie Nagelscheren verwenden, sondern stattdessen auf Feilen und Bims-
steine zurückgreifen. Generell empfehle ich jedem Diabetes-Patienten, regelmäßig zur 
professionellen Fußpflege beim Podologen zu gehen. Wenn beim Patienten ein Risiko 
vorliegt, am Diabetischen Fußsyndrom zu erkranken, kann die professionelle Fußpfle-
ge auch ärztlich verordnet werden.  

Viele Diabetiker sind in einem speziellen Versorgungsprogramm (DMP) Diabetes 
eingeschrieben. Warum sollten sie dann noch zusätzlich an einem Versorgungs-
vertrag wie dem der AOK Nordost teilnehmen? 

Die Teilnahme an einem speziellen Versorgungsvertrag zum Diabetischen Fußsyn-
drom stellt eine sinnvolle Ergänzung zum DMP Diabetes dar. In einem solchen Versor-
gungsvertrag sind die teilnehmenden Ärzte und Wundpfleger auf das Krankheitsbild 
spezialisiert und bilden sich regelmäßig dazu fort. Zudem müssen sie eine Mindestan-
zahl an versorgten Patienten vorweisen. Sie müssen auch gut vernetzt sein mit ande-
ren an der Versorgung dieser Erkrankung beteiligten Fachgruppen und Krankenhäu-
sern. Der Patient ist also gut aufgehoben in einem Netzwerk von Spezialisten und er-
hält eine qualitativ hochwertige Versorgung auf dem aktuellen wissenschaftlichen 
Stand. 

Weitere Informationen zum Behandlungsprogramm auf der AOK-Internetseite 
unter nordost.aok.de/inhalt/hilfe-bei-diabetischem-fusssyndrom 
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