
Teamwork zum Wohle der Patienten
Kommission »Apotheker in der Diabetologie« optimiert Kooperation von Arzt und Apotheker 

DORTMUND.   Für eine gute Versorgung von Menschen mit 
Diabetes sind nicht nur Ärzte, sondern auch Apotheker wichtig. 
In einer gemeinsamen Kommission koordinieren DDG und 
Bundesapothekerkammer die Zusammenarbeit der beiden 
Berufsgruppen. Der Vorsitzende Dr. Alexander Risse gibt einen 
Einblick in die Arbeit des Gremiums. 

?Wie ist die Kommission Apotheker 
in der Diabetologie zusammenge-

setzt und was sind ihre Aufgaben?
Dr. Alexander Risse: Die Kommissi-
on ist eine gemeinsame Kommission 
der Deutschen Diabetes Gesellschaft 
(DDG) und der Bundesapotheker-
kammer (BAK), die im Jahr 2000 ge-
gründet wurde. Sie ist paritätisch be-
setzt. Ziel der Kommission ist es, die 
Apotheker/innen systematisch und 
stärker als bisher in die Versorgung 
von Menschen mit Diabetes einzu-

beziehen. Hierzu wurden Arbeits-
materialien für die tägliche Arbeit 
erstellt sowie ein Curriculum ent-
wickelt, das als zertifi zierte Fortbil-
dung „diabetologisch qualifi zierte/r 
Apotheker/in DDG“ anerkannt ist. 
Diese Fortbildung wird von den 
Landesapothekerkammern in Zu-
sammenarbeit mit den DDG Lan-
desgruppen durchgeführt.

?Welchen Herausforderungen muss 
sich die Kommission stellen?

Dr. Risse: Die größte Herausforde-
rung besteht sicherlich darin, auf-
seiten der Ärzteschaft Vorbehalte 
gegen eine Zusammenarbeit mit 
Apothekern abzubauen. Eine gute 
Versorgung von Menschen mit 
Diabetes kann nur gelingen, wenn 
Ärzte und Apotheker sich in ihren 
Rollen ergänzen und im Sinne des 
Patienten zusammenarbeiten. Die 
Kommission hat ein Konsensuspa-
pier erstellt und mit den Gremien 

der DDG und der BAK abgestimmt. 
Hier wird aufgezeigt, wie die Zu-
ständigkeiten der beiden Berufs-
gruppen defi niert werden können, 
um diese Herausforderung zu be-
wältigen. 

?Welche Themen werden derzeit 
am intensivsten diskutiert und 

bearbeitet?
Dr. Risse: Zurzeit fi ndet ja die Über-
arbeitung der Nationalen Versor-
gungsleitlinie Typ-2-Diabetes mel-
litus statt. An der Erstellung sind 
auch Mitglieder unserer Kommis-
sion in verschiedenen Arbeitsgrup-
pen beteiligt. Unser Ziel ist es, die 
Rolle und konkreten Aufgaben der 
Apotheker bei der multidisziplinä-
ren Versorgung von Menschen mit 
Typ-2-Diabetes herauszuarbeiten 
und in der Leitlinie abzubilden, wie 
es beispielsweise in den Nationalen 
Versorgungsleitlinien Herzinsuffi -
zienz und Asthma schon der Fall 
ist. Auch arbeiten wir gerade daran, 
neue interdisziplinäre Fortbildungs-
angebote zu schaffen.

?Welche Verbindungen gibt es zu 
anderen Gremien und Organisa-

tionen?
Dr. Risse: Unsere jährlich stattfi n-
denden Symposien auf dem Dia-

betes Kongress fi nden oftmals in 
Zusammenarbeit mit anderen Ar-
beitsgemeinschaften der DDG statt. 
So haben wir letztes Jahr zum The-
ma „Was verordnen wir“ mit der 
AG Diabetes und Psychologie ko-
operiert. Dieses Jahr werden wir am 
22. Mai 2020 zusammen mit der AG 
Diabetes und Herz das Symposium 
zum Thema „Fettstoffwechselstö-
rungen bei Diabetes“ abhalten Auch 
referieren Mitglieder der Kommis-

sion in den Gremien der DDG zur 
Kooperation zwischen Ärzten und 
Apothekern.

?Welche Erfolge Ihrer Kommissi-
on erfreuen Sie am meisten? Was 

wünschen Sie sich für die Zukunft?
Dr. Risse: Besonders freue ich mich 
über die rege Beteiligung der Apo-
theker an der Zertifi katsfortbildung 
in den vergangenen Jahren. Wir ge-
hen von rund 3700 Teilnehmern mit 
Zertifi kat aus. Zurzeit sprechen wir 
mit der Geschäftsstelle der DDG 
über die Erstellung einer zentralen 
Datenbank als Basis für ein online-
basiertes Tool, mit dem dann jeder 
Interessierte die zertifi zierten Apo-
theker suchen und fi nden kann. 
Somit könnten Diabetespatienten 
dann einfacher Apotheken identifi -
zieren, die sich auf eine Betreuung 
von Menschen mit Diabetes spezia-
lisiert haben. 

Interview: Isabel Aulehla

Leiter des Diabetes Zentrum Dort-
mund, Internist, Angiologe, Diabeto-
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»Zertifi zierung 
von Apotheken 
ist erfolgreich«

»Ärzte hegen 
teilweise Vorbe-
halte gegen die 
Kooperation mit 
Apothekern« 
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Um die Versorgung von 
Menschen mit Diabetes zu 

verbessern, sollten sich Ärzte
und Apotheker ergänzen.
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