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Diabetes

Die unerkannten zwei Millionen
Zwei Millionen Menschen in Deutschland haben Diabetes, ohne es zu wissen. 
Fast jeder Vierzigste von uns ist betroffen. Damit ist es wahrscheinlicher, 
an Diabetes zu erkranken, als einen Dreier im Lotto zu landen. Die Berliner 
Agentur Peix entwickelte pro bono ein Kampagnenkonzept, mit dem auf diese 
Tatsache aufmerksam gemacht und die Dunkelziffer verkleinert werden soll. 

Autorin: Karoline Gordalla, Peix

Unerkannter Diabetes wird in Deutsch-
land ein immer größeres Problem. Im 
Durchschnitt erfolgt die Diagnose erst 
acht bis zehn Jahre nach der Entstehung 
eines Diabetes Typ 2. Die Krankheit ist 
ein gefährlicher, stiller Killer mit Fol-
geerkrankungen wie Herzinfarkt und 
Schlaganfall. Und nicht nur die Betrof-
fenen leiden. Auch das Gesundheitssys-
tem kämpft mit explodierenden Kosten 
auf nunmehr fast 50 Milliarden Euro 
pro Jahr. Für die Deutsche Diabetes-Hil-
fe stellte sich die Frage: Wie können die 

Menschen dazu gebracht werden, dass 
sie sich mit der Gefahr auseinanderset-
zen und einen Risikotest durchführen?
'Unerkannt unterwegs?'. Unter diesem 
Motto entwickelte die Berliner Agentur 
Peix Healthcare Communication eine 
Kampagne, die mit dem markanten Inko-
gnito-Balken sofort ins Auge sticht. Als 
Botschafter konnte unter anderem Udo 
Walz gewonnen werden. Er ist selbst an 
Typ-2-Diabetes erkrankt und damit ein 
glaubhaftes Gesicht für die Kampagne. 
Mittel- und Ankerpunkt der Aktion ist die 

Webseite www.2mio.de, auf der jeder in 
kurzer Zeit feststellen kann, ob er ein Risi-
kokandidat für Diabetes ist. Der 'Deutsche 
Diabetes-Risiko-Test' besteht aus zehn 
Fragen. Zeigt der Test, dass ein Risiko vor-
liegt, ist der Gang zum Arzt unverzichtbar.

Kleiner Balken,  
große Wirkung

Die Kampagne erzielte schnell Erfolge. 
„Aufgrund der stetig steigenden Zahlen 
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Udo Walz ist einer der Testimonials  
der ‚Unerkannt unterwegs‘-Kampagne
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der Menschen mit Diabetes wollten wir 
erstmals die hohe Dunkelziffer in den 
Vordergrund rücken. Doch wie visua-
lisiert man eine Dunkelziffer? Und wie 
schaffen wir es, Risikopatienten dazu 
zu bringen, einen Risikotest durchzu-
führen? Das war die kreative Heraus-
forderung für die Agentur Peix“, erzählt 
Nicole Mattig-Fabian, Geschäftsführerin 
von diabetesDE – Deutsche Diabetes-
Hilfe und ergänzt: „Wir sind von dem 
Ergebnis sehr begeistert; bisher haben 
schon knapp 40.000 Menschen den Test 
auf www.2mio.de gemacht. Anteil daran 
hatte sicher auch die äußerst erfolgreiche 
Pressekonferenz zum Weltgesundheits-
tag. Aktuelle TV-Medien wie ZDF heute, 
heute-journal oder RTL aktuell haben in 
großen Beiträgen berichtet, die Resonanz 
in Fach- und Publikumsmedien war mit 
einer Reichweite von 50 Millionen gi-
gantisch.“    

Aktiv auf der EM-Fanmeile 

„Hätten Sie mich erkannt?“, fragt Ex-
Fußballprofi Pierre Littbarski in einem 
Spot, nachdem er den Inkognito-Balken 
abgenommen hat. Der Weltmeister von 
1990 konnte als weiterer Botschafter 
für die Kampagne gewonnen werden. 
Im Film verweist er auf die zwei Milli-
onen Menschen in Deutschland, die un-

erkannt mit Diabetes unterwegs sind. 
Der 30 Sekunden lange Spot lief zur EM 
2016 auf der Berliner Fanmeile vor al-
len Fußball-Übertragungen. An einem 
Infostand konnten sich die Besucher der 
Fanmeile über die Arbeit der Deutschen 
Diabetes-Hilfe informieren. Interessierte 
erhielten eine Brille mit der Kampagnen-
botschaft – rund 5.000 Brillen kamen so 
auf der Fanmeile unter die Leute. 

So wird jeder, der den Inkognito-Balken 
trägt, zum Botschafter der Kampagne 
und hilft damit, die Zahl der Dunkel-
ziffer bei den Diabetes-Erkrankten zu 
verkleinern. Weitere Motive mit neuen 
Testimonials sowie Social-Media-Akti-
onen sind geplant. Und auch der Welt-
diabetestag am 14. November wird die 
hohe Dunkelziffer zum Thema haben. 
Sebastian Hahn, Creativ Director bei 
Peix, steht als kreativer Kopf hinter der 
Kampagne.

Dach für Experten  
und Betroffene

diabetesDE, die Deutsche Diabetes-Hilfe 
mit Sitz in Berlin, setzt sich seit ihrem 
Gründungsjahr 2008 für die Rechte 
der Menschen mit Diabetes ein. Die 
gemeinnützige, unabhängige Organisa-
tion bringt Menschen mit Diabetes und 
ihre Angehörigen einerseits und alle, die 

sich beruflich mit Diabetes befassen, wie 
Ärzte Wissenschaftler und Diabetesbe-
rater andererseits, in einer Organisation 
zusammen. diabetesDE ist im stetigen 
Austausch mit allen wichtigen Akteuren 
im Gesundheitssystem. Dazu gehören 
zuständige Ministerien, Institute, Kran-
kenkassen sowie zahlreiche weitere Or-
ganisationen und Einrichtungen.

Die Arbeit geht weiter

„Mit der Kampagne 'Unerkannt unter-
wegs?' haben wir schon viel erreichen 
können“ meint Nicole Mattig-Fabian  
von diabetesDE. „Vor allem hat sie ge-
zeigt, dass man mit einer mutigen und 
starken Idee unglaublich viele Menschen 
ansprechen kann. Wir sind sehr gespannt 
auf die Zukunft und freuen uns auf wei-
tere kreative Umsetzungen, die uns dabei 
helfen, die Dunkelziffer der Diabeteser-
krankungen nachhaltig zu senken.“

Peix Healthcare Communication 
wurde 1994 von Karsten Rzepka gegründet. Der kreative Kopf und geschäftsführende Ge-
sellschafter der 53-köpfigen Berliner Agentur wird seit einigen Jahren von Geschäftsführer 
Thomas Lemke unterstützt, zuständig für Strategie und Kundenberatung. Peix betreut u.a. 

Berlin-Chemie, Dr. Kade, Amgen, 
Teva/Ratiopharm und Intervet. 
Autorin Karoline Gordalla ist Ac-
count & PR Manager der Agentur.
  � karoline.gordalla@peix.de
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Rund 5.000 Brillen wurden zur Fußball-EM auf der Fanmeile in Berlin verteilt. So wird 
jeder, der den Inkognito-Balken trägt, zum Botschafter der Kampagne 

Pierre Littbarski, Fußball-Weltmeister von 
1990, wirbt in einem Spot für die Ziele von 
diabetesDE


