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Informationen für Menschen mit Diabetes

Die Rolle der Apotheker in
der Diabetesversorgung

D

ie Diabetikern erteilte Beratung
in der Apotheke ist kompetent,
motivierend und erfolgreich.
Das zeigen Studien, über die unsere
Autorinnen Sabine Härter und Maira
Anna Deters im Folgenden berichten.
Der Nutzen für die Diabetespatienten
liegt vor allem in einer Verbesserung ihrer Therapieziele. In Zusammenarbeit
mit den behandelnden Ärzten eröffnet
diese Beratung zudem einen ganz neuen, individuellen Zugang zu den jeweiligen Patientengruppen der Diabetespatienten vom Typ 1 und Typ 2. Apotheker
wie Patienten, die bei den Studien mitgemacht haben, waren begeistert von
den Ergebnissen.
Was sich so positiv anhört, hat jedoch einen Haken: Es fehlen
geeignete Rahmenbedingungen, um diese Dienstleistung nach-

haltig umzusetzen. Für qualifizierte
Gesprächsangebote und Beratungen
benötigen Apotheker entsprechende
Weiter- und Fortbildungen sowie einen
hohen Zeitaufwand für die Durchführung.
Hier verhält es sich ähnlich wie bei der
Umsetzung von Medikationsanalysen
im Rahmen der Arzneimittel-Therapiesicherheit. Diese Dienstleistungen werden nach wie vor nicht honoriert. Wir
Patienten sind daher gefragt, uns für die
Schließung dieser Lücke in unserem Gesundheitssystem einzusetzen.
▶ Mehr zum Thema ab S. 2
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chon 2014 wurde die
DIADEMA-Studie am In
stitut für Klinische Pharmazie und Pharmakologie
der Heinrich-Heinrich-Universität Düsseldorf durchgeführt, die die Unterstützung von
jugendlichen Typ-1-Patienten durch
Apotheker*innen vor Ort untersuchte.
Gerade junge Erwachsene mit Typ-1-Diabetes neigen aufgrund ihrer pubertären
Lebenssituation (den eigenen Platz in
der Welt finden und Abspaltung vom Elternhaus, verbunden mit DiabetologenWechsel) zu weniger Blutzuckerkon
trollen und geringerer Therapietreue.
Es wurde ein zusätzliches Betreuungsangebot neben Diabetologe und Diabetesberater in Arztpraxen durch die Apotheken vor Ort getestet, welches über
sechs Monate ging.

Niedrigschwellige Gespräche
Speziell ausgebildete Apotheker boten
einmal im Monat niedrigschwellige,
pharmazeutische Beratungsgespräche
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an. Anhand der von den Jugendlichen
geführten Blutzuckertagebücher wurden Fragen gestellt, die sich auf die Blutzuckermessungen, Insulintherapie und
Lebensumstände bezogen. So konnten

DIADEMA-Studie
DIabetes in ADolescence Engagement
and Monitoring in phArmacies
(Integration der Apotheker bei der Betreuung jugendlicher Typ-1-Diabetiker)
Die Studie hat gezeigt: Wurden Typ1-Diabetiker zusätzlich zur medizinischen Standardversorgung strukturiert durch Apotheker versorgt und
betreut, verbesserte dies die Qualität
ihrer Therapie.
Finanzielle Unterstützung erfolgte durch:

fördernde Tipps ohne Bevormundung
gegeben werden. Dazu kamen Gespräche über den gewissenhaften Umgang
mit Alkohol oder dem Rauchen, was in
dieser Altersgruppe besondere Bedeutung hat. Bei den Gesprächen wurden
die Jugendlichen aktiv einbezogen. Sie
konnten selbst bewerten, ob gemeinsam festgesetzte Ziele bis zum nächsten
Gespräch umsetzbar waren, und so Therapieziele ganz individuell gestalten. Der
Apotheker, der den Jugendlichen kontinuierlich betreute, erläuterte zusätzlich
alle therapierelevanten Sachverhalte,
wozu auch Spritztechnik und Motivation zu sportlichen Aktivitäten zählten.
Dazu konnten die betreuenden Apotheker die Jugendlichen in ihrer Selbstbestätigung stärken und so ermöglichen,
über Stresssituationen und Probleme
offener zu sprechen.

Mehr als positive Ergebnisse
Die Ergebnisse waren bemerkenswert.
Bei vielen der 40 Probanden, die vorab
einen Durchschnittswert des Blutzu-
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Apotheker helfen
jungen Typ-1-Diabetikern
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ckers (HbA1c) größer 7,5 % aufwiesen, konnte die Blutzuckertesthäufigkeit erhöht und der HbA1c-Wert
im Durchschnitt um 0,5 % sowie
der Nüchtern-Blutzucker gesenkt
werden. Auch erhöhte sich die
Menge der Insulininjektionen in

spezialisierten Klinik war zwar für
die Apotheker vereinbart worden,
wurde aber dort nicht im ambulanten und stationären Versorgungsalltag integriert. Dies hätte weitergehende Übereinkünfte
und Finanzierungszusagen benötigt, die nicht erfolgten.

EDITORIAL
Blick hinter die
Kulissen

Weitere Studie

Abstimmung zur Lebenssituation, ohne gleichzeitig mehr Unterzuckerungen zu erleiden.

Was daraus (nicht) wurde
Die Nachfrage bei Apotheker Manfred Krüger, u. a. Mitglied in der
Kommission „Apotheker in der
Diabetologie“ der DDG/BAK sowie
des Vorstandes der AG Prävention der DDG (Deutsche Diabetes
Gesellschaft), der die DIADEMAStudie damals mit betreut hat, ergab, dass basierend auf der Studie
keine definierte Dienstleistung in
den Apotheken für Typ-1-Patienten angeboten wird. Die Apotheken im Raum Krefeld, die an der
Studie beteiligt waren, haben alle diese Betreuung weitergeführt.
Die Hindernisse für eine Durchsetzung im allgemeinen Praxisbetrieb
sind, wie so häufig, Zeit und Entlohnung. Die Aneignung des benötigten Wissens und die Betreuung
sind zeitintensiv. Die Vergütung
der betreuenden Apotheker war
nicht definiert. Die qualitätsgesicherte Dienstleistung mit einer

Zusammenfassend war dies eine gute und erfolgreiche Idee mit
neuen Wegen, die Versorgung von
Typ-1-Jugendlichen in schwieriger
Lebenssituation zu verbessern, leider ohne nachhaltiges Ergebnis.
Aktuell läuft eine weitere Studie,
die die ergänzende Betreuung von
Typ-2-Patienten in den Apotheken
untersucht (siehe nachfolgenden
Beitrag). Vielleicht kann bei gleichem Erfolg daraus doch ein finanziertes Konzept von Apothekern und DDG entstehen, wenn
auch wir Patienten häufiger nach
dieser Form von Betreuung bei Apothekern und beim
Arzt anfragen.
Sabine Härter
Vorsitzende Bezirk Aachen der DDH-M

Unter www.diabetes-online.de
/a/diadema finden Sie einen
Videobeitrag mit Stimmen von
Beteiligten.

▶
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Erfolg: Zielführendes
Diabetes-Management führt
zu besseren Werten

Lesen Sie in dieser Ausgabe, liebe
Leserinnen und Leser, was die Apothekenberatung von Diabetikern auf
interdisziplinärer Basis leisten kann
und was die Apotheker*innen dafür
qualifiziert. Wir schildern, womit sich
die Heilberufler auseinandersetzen
müssen und was sie motiviert und
ambitioniert. Einen ausführlichen
Blick hinter die Kulissen gestattete
der Vorsitzende des Apothekerverbandes Nordrhein (AVNR) e. V., Thomas Preis, unserer Redakteurin Sabine Härter in einem ausführlichen
Interview.
Kennen Sie schon die Patienten-App
„PApp“ der Aachener Learning Community, in der ebenfalls Apotheker
mitwirken? Wir stellen sie Ihnen
vor. Im NRW-Teil finden Sie ergänzend einen Ratgeber-Buchtipp zu
Medikamentenwirkungen von der
Verbraucherzentrale.
Immer noch werden in Zeiten von
Corona die Mund-Nasen-Schutzmasken falsch gehandhabt. Der AVNR
hat uns nützliche Tipps und anschauliches Material dazu bereitgestellt.
Von Masken und dem Ausfall der
Gruppentreffen lässt sich die Selbsthilfe in ihrer Arbeit jedoch nicht aufhalten, wie wir aus NRW berichten.
Und auch das Kulinarische soll in Corona-Zeiten nicht zu kurz kommen.
Lust auf Sommerbowle und Gemüsesticks?
Bleiben Sie informiert!
Ihre Chefredakteurin
Ursula Breitbach
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Typ-2-Beratung
in der Apotheke

D
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Ratgeber zur
Arzneimittel
Therapiesicherheit

I

n dem Ratgeber „Neben- und
Wechselwirkungen von Medikamenten – Erkennen und
bewerten“ der Verbraucherzentrale NRW erklärt Dr. med.
Heike Grosse zunächst medikamentenspezifische Begriffe, die sich auf Dosierung, Darreichungsform und Wirkweise
beziehen. Danach erläutert die
Ärztin und Wissenschaftsjournalistin, was Neben- und
Wechselwirkungen sind und

ie Forschung am Institut für
Klinische Pharmazie hat sich
nun auch auf die Beratungsbedürfnisse der Diabetes-Typ2-Patienten erweitert mit der Frage: Welche Themen soll der Apotheker in den
Mittelpunkt seiner Patientenberatung
legen? Dazu hatte das Forschungsteam
in einer Meta-Analyse die „wirksamsten“
Bestandteile einer Beratung von Typ-1und Typ-2-Diabetespatienten identifiziert. Es waren:

Es sollten diese vier Themen in einem
Beratungsgespräch mit dem Patienten
besprochen werden. Das gelang, wie
das Forschungsteam im Rahmen einer
kleinen Fallserie mit Diabetes-Typ-2-Patienten, die zusammen mit einer öffentlichen Apotheke durchgeführt wurde,
zeigen konnte: Die durchschnittlichen
Nüchtern-Blutzuckerwerte von anfangs
142 mg/dl konnten auf 120 mg/dl gesenkt
werden. In der Medikationsanalyse konnte der Apotheker im Mittel fünf Arzneimittelprobleme lösen. Ein weiterer Baustein der apothekerlichen
Dienstleistung für Diabetespatienten steht damit bereit.
Maira Anna Deters
Apothekerin & Doktorandin am
Institut für K
 linische Pharmazie und
Pharmakotherapie, Heinrich-HeineUniversität Düsseldorf

Foto und Illustration: Verbraucherzentrale

Individuelle Zielsetzung für den
Patienten
Interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit dem Diabetologen/Arzt
Durchführung einer Medikations
analyse und
Durchsicht der Blutzuckertagebücher.

wie diese entstehen können.
Besonders hilfreich ist das Kapitel, wie man Beschwerden,
die verschiedenen Körperteile betreffend, beim Arztbesuch sinnvoll beschreiben
sollte. Im Kapitel Medikationsmanagement wird der Medikationsplan sowie die richtige
Einnahme und Lagerung von
Medikamenten erläutert und
dargelegt, wie unerwünschte

Wirkungen minimiert werden
können. Darüber hinaus gibt
es Ratschläge bezüglich der offiziellen Meldung von Nebenwirkungen und zum Thema
Medikamentenabhängigkeit.

Fazit
Die Autorin vermittelt die
wissenschaftlichen Themen
verständlich, wobei auch die
erläuternden Bildillustrationen dies unterstützen. Insgesamt ist das Buch etwas
unübersichtlich aufgebaut,
was Inhaltsverzeichnis bzw.
Stichwortregister jedoch hinreichend ausgleichen. Für den
Ratgeber spricht, dass er alle
Bereiche des Themas, die für
Patienten wichtig sind, beinhaltet und gut erklärt. Dies gilt
besonders für die ausführlichen Beschreibungshilfen für
Beschwerden.
Der Ratgeber ist für 16,90 € im
Onlineshop der Verbraucherzentrale unter www.ratgeberverbraucherzentrale.de, telefonisch unter 02 11/3 80 95 55
und im Buchhandel erhältlich
(ISBN 978-3-86336-093-1).
Sabine Härter
68 Verbraucherzentrale

ANTIBIoTIKA

ANTIARRHyTHMIKA
ANTIASTHMATIKA

ANTIEPILEPTIKA

ANTIKoAGULANZIEN

PSyCHoPHARMAKA
HERZGLyKoSIDE

IMMUNSUPPRESSIVA

Medikamente, die sich mit anderen nicht gut vertragen
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Gut zu wissen: Die genannten Medikamente
enden grammatisch in der Einzahl vorwiegend auf ein „-um“ und in der Mehrzahl auf
ein „-a“. Darum sagt man zum Beispiel: „Ich
nehme derzeit ein Antibiotikum.“ Die Mehrzahl kann man beispielsweise benutzen,
wenn man schon viele verschiedene Anti-

●h hintergrund
Therapeutische Breite
Spanne zwischen der Wirkstofkonzentration im Blut, bei der sich die erwünschten Efekte einstellen, und jener,
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D

ie Aachener Learning
Community (ALC) ist
eine interdisziplinäre
Gruppe aus Ärzten, Apothekern, Wirtschaftsinformatikern, Patienten
u. a., die sich seit einigen Jahren mit Arzneimittel-Therapiesicherheit (AMTS) und
der interdisziplinären Rolle der einzelnen
Akteure dabei beschäftigt. Ausführlich
diskutiert wurde auch der bundeseinheitliche Medikationsplan, der ab Oktober 2016 bei Verschreibung von mindestens 3 Medikamenten beim Arzt
angefragt werden kann.

Fotos: mayatnik / Serghei Velusceac – AdobeStock, RWTH Aachen

Bedienung von PApp
Daraus hat sich die Patienten-App
„PApp“ entwickelt, mit der Patienten
oder ihre Angehörigen Medikationspläne
eigenständig erstellen und bearbeiten
können. Die App ist kostenfrei über die
App-Stores von Apple und Google Play zu
beziehen. Nach Anlage eines Profils für
jeden Nutzer können mithilfe der PZNNummer, die sich als Strichcode auf jedem Medikament befindet, alle eingenommenen Medikamente eingepflegt
werden. Die App ergänzt automatisch
die Wirkstoffe und deren Konzentration. Der Nutzer gibt noch die Menge und
Einnahmezeit ein. Zur Nachvollziehbarkeit ist es möglich, dazu den Grund der
Einnahme oder Besonderheiten einzupflegen. Dies kann auch mithilfe des QRCodes eines schon existierenden Medikationsplans erfolgen. Alle Eingaben
können jederzeit vom Nutzer geändert
bzw. ergänzt werden. Mit einem Funktionsklick können die Angaben in den
gesetzlich normierten QR-Code oder
eine PDF-Datei umgewandelt, mit einem Passwort an eine E-Mail-Adresse
gesendet und dort zum Ausdruck bereitgestellt werden. Alle Daten bleiben
lokal gespeichert und gehen nicht auf
einen externen Speicher oder in eine

Cloud. So behält der Nutzer seine Datenhoheit (weitere Informationen unter
www.meinmedikationsplan.de).

Vorteil der App
Mit PApp hat somit der mündige Patient die Möglichkeit, seinen eigenen Plan
aufzusetzen, zu pflegen und um nichtverschreibungspflichtige Produkte (z. B.
OTC) zu ergänzen, die genauso wie verschreibungspflichtige Medikamente zu
Wechselwirkungen führen können. Die
gesetzliche Regelung erlaubt bis jetzt
nur Ärzten, diese Art von Plänen auszustellen, und Apothekern, diese zu ergänzen. Hier kann der Patient, der den
Umgang mit seinen Medikamenten am
besten kennt, dieses zeitnah und detailliert dokumentieren und beim nächsten Besuch dem Arzt oder Apotheker zur
Verfügung stellen. Der Vorteil ist
die Reduzierung der Anzahl
ungewollter Neben- und
Wechselwirkungen aufgrund von Medikamenten
unverträglichkeiten.

ALC bittet um Mithilfe
Nutzer können Verbesserungsoder Ergänzungswünsche per Mail an
Markus Grief (grief@wi.rwth-aachen.
de) weitergeben. Die Aachener Learning
Community versucht, diese beim nächsten Update zu berücksichtigen.
Sabine Härter

Google Play

App Store
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PApp – Die Patienten-App
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INTERVIEW

Apotheker:
Mehr als ein Heilberuf
Komplexe Abrechnungsverfahren, mangelnde Planungssicherheit und wertvolle Dialoge. Sabine Härter
(DDH-M, DIABETIKA)
hat den Vorsitzenden des
Apothekerverbandes Nordrhein e. V., Thomas Preis, zur
ambitionierten Arbeit seines
Berufsstandes befragt.

Aufschläge und Abschläge pro
verschreibungspflichtigem Arzneimittel
Apothekenzuschlag
(8,35 Euro plus 3 % auf AEP)
Nacht- und Notdienstzuschlag
(0,16 Euro)
Mehrwertsteuer
(19 % auf Netto-AVP)
Gesetzlicher Apothekenabschlag
vom Brutto-AVP (1,77 Euro)
AEP = Apothekeneinkaufspreis
AVP = Apothekenverkaufspreis
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H

err Preis, wie wird ein Gesamtausgaben der gesetzlichen KranMedikament über ein kenversicherung (GKV) mit 5,3 Milliarden
Rezept in der Apothe Euro nur 2,2 % ausmacht.
ke abgerechnet?
THOMAS PREIS: Wenn Was ändert sich bei einem Rabatt
wir von einem Rezept vertrag?
für ein verschreibungspflichtiges Arz- PREIS: Abrechnungstechnisch ändert
neimittel ausgehen, errechnet sich sich da nichts. Seit der Einführung der
der Apothekenabgabepreis aus einem Rabattverträge haben die Apotheken
Festzuschlag von 8,35 € zzgl. eines Auf- bei unverändertem Honorar aber einen
schlages von 3 % auf den Apothekenein- deutlich höheren Aufwand, und sie müskaufspreis. Die Apotheke erhält zudem sen auch weiter verpflichtend den oben
16 Cent, die sie an einen Fonds abgibt, bereits angesprochenen Rabatt zugeben.
aus dem Nacht- und Notdienste von Beim Rabattvertrag ist aber zusätzlich
Apotheken finanziell unterstützt wer- der Arzneimittelhersteller verpflichtet,
den. Hinzu kommt die Umsatzder Krankenkasse einen Rabatt
steuer (19 %). Der gewährte
einzuräumen. Den besonders
Festzuschlag im Rahmen
großen Aufwand, den die Rabattverträge verursachen,
der gesetzlichen KranAPOTHEKEN
kenversicherung reduziert
können Sie schon an den
SIND KEINE
sich um einen Apothekenrund 13 Millionen DatenKOSTENTREIBER
abschlag in Höhe von 1,77 €
sätzen ablesen, die in den
pro verschreibungspflichtigem
EDV-Systemen jeder einzelnen
Arzneimittel, das heißt: Dieser
Apotheke hinterlegt sein müssen, um
Betrag muss für jede zulasten der ge- die Rabattverträge umsetzen zu können.
setzlichen Krankenversicherung (GKV) Denn mittlerweile gibt es über 28.000
abgegebene Packung der Krankenkasse Rabattverträge, die beachtet und bearals Rabatt zurückgegeben werden. Da- beitet werden müssen. Zudem ist die Bedurch spart die gesetzliche Kranken ratung der Patienten viel aufwendiger.
kassenversicherung Jahr für Jahr weit Denn da kontinuierlich neue Rabattvermehr als eine Milliarde Euro. Vor diesem träge umgesetzt werden, bedeutet das
Hintergrund sei betont, dass öffentliche in der Regel für den Patienten, dass er
Apotheken entgegen mancher medialen auch neue Medikamente bekommt, die
Falschdarstellung keine Kostentreiber zwar wirkstoffgleich sind, aber anders
im Gesundheitssystem sind, sondern aussehen. Durch den hohen Einsatz der
der Kostenanteil der Apotheken an den Apotheken und ihrer Apothekenteams

DIABETIKA
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Im Interview:
Thomas Preis
• Apotheker Thomas Preis ist Vorsitzender des Apothekerverbandes
Nordrhein e. V.
• 1959 in Velbert geboren, studierte Thomas Preis von 1978 bis 1982
Pharmazie in Düsseldorf. Erste Berufserfahrung sammelte er als angestellter Apotheker zunächst in
der pharmazeutischen Industrie
und von 1983 bis 1985 in der MarktApotheke in Düsseldorf sowie in
der Rosen-Apotheke in Monheim.
Von 1986 bis 1989 führte er als
Pächter die Hubertus-Apotheke in
Düsseldorf. Seit 1990 ist er Leiter
der Alpha-Apotheke in Köln.

und die Kooperationsbereitschaft von
Ihnen, den Patienten und Versicherten,
können die gesetzlichen Krankenversicherungen Jahr für Jahr über 4 Milliarden Euro einsparen. Ich meine, die Krankenkassen sollten diese Teamleistung
ruhig einmal lobend erwähnen.
Verdient der Apotheker mehr mit OTCProdukten als bei Rezepten?
PREIS: Der Großteil der in den Apotheken abgegebenen Arzneimittel ist rezeptpflichtig. Ich will aber gerne einen
wesentlichen Unterschied zu verschreibungspflichtigen Arzneimitteln aufzeigen: Der Gesetzgeber hat 2004 die
Verkaufspreise für OTC-Präparate zur
Selbstmedikation (OTC = Over The Counter = über die Ladentheke, Anm. d. Red.)
freigegeben. Jede einzelne Apotheke

kann ihre Preise seitdem eigenverantwortlich kalkulieren. Bei der Preiskalkulation des Apothekers für einzelne Medikamente oder das gesamte Sortiment
sind verschiedene betriebswirtschaftliche und wettbewerbliche Gründe beachtenswert. So können Einkaufskonditionen je nach Hersteller, Großhändler,
Bestellmenge oder Saison variieren. Ein
Zuschlag kann sich nach den Personaloder Sachkosten in der Apotheke richten. Auch die Konkurrenzsituation im
Hinblick auf Angebote und Preise benachbarter Apotheken kann die jeweilige Preiskalkulation beeinflussen. Nicht
zu vergessen beim Apothekenverkaufspreis sind auch die 19 Prozent Mehrwertsteuer, die in Deutschland für sämtliche
Arzneimittel gleichermaßen vom Staat
erhoben und von der Apotheke abgeführt werden müssen.
Was wünschen sich die Apotheker: Sollte
das Abrechnungssystem verändert oder
reformiert werden?
PREIS: Wir würden uns wünschen und
werden uns auch im Interesse der zu versorgenden Patienten dafür einsetzen,
dass die vielen Regelungen zur vereinfachten Abgabe von Arzneimitteln im
Rahmen der Corona-Zeit über den bis
Herbst befristeten Zeitraum beibehalten
werden. Abrechnungstechnisch gehört
dazu insbesondere die Vergütung des
Apotheken-Botendienstes. Diese Dienstleistung kommt den Menschen in beson-

derer Weise zugute, die aus bestimmten
Gründen nicht die Möglichkeit haben,
ihre Arzneimittel in der Apotheke persönlich abzuholen. Sie erhalten so ihre
Medikamente schnellstmöglich, in der
Regel am selben Tag.
Ist Personaleinsatz inklusive Weiterbildung in Apotheken noch rentabel bzw.
finanzierbar?
PREIS: Auch bedingt durch die stetig
gestiegenen fachlichen und bürokratischen Anforderungen in den Apotheken ist die Anzahl der in öffentlichen
Apotheken arbeitenden Menschen gestiegen, das heißt: Trotz eines starken
Rückgangs der Zahl der Apotheken, gibt
es mehr Beschäftigte. Die werden auch
dringend gebraucht werden, wie gerade
jetzt die durch das Coronavirus ausgelöste krisenbedingte Ausnahmesituation
zeigt. Wir beschäftigen in unseren Apotheken pharmazeutisches Fachpersonal
und das ist natürlich kostenaufwendig.
Und jede einzelne Apotheke muss hier
genauestens kalkulieren. Dennoch wird
intensiv in Fort- und Weiterbildung investiert. Denn das ist unerlässlich, um
bestehendes Fachwissen zu sichern und
auch zu erweitern. Gerade jetzt musste
viel neues Fachwissen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie erarbeitet werden. Die in den letzten Jahren
bundesweit stetig gestiegenen Teilnehmerzahlen an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen belegen das.

▶
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Was fällt neben Personalkosten und
ggf. Raummiete bei Apotheken noch
zur Aufrechterhaltung des Betriebes an?
PREIS: Da ist wertmäßig an erster Stelle
der Wareneinsatz als Position mit dem
größten Aufwand zu nennen. Dadurch
wird auch das Betriebsergebnis nach
haltig bestimmt. Natürlich hat in den
letzten Jahren auch in den Apotheken
die Bürokratie hinsichtlich Dokumen
tationen etc., wie z. B. bei der Abgabe
von Medizinprodukten, zugenommen.

Diabetiker qualifiziert beraten
in der Apotheke
Wie gut kennen Apothekerinnen und Apotheker
sich mit dem Diabetes aus? Welche Qualifikationen auf
diesem Gebiet gibt es?

Ist eine Apotheke in Anbetracht vermehrter Zahlen von Schließungen noch
ein rentables Zukunftsprojekt?
PREIS: Als selbstständiger Apothe
achapotheker und Lehrbe
deren Lösung zu entwickeln und
ker kann ich die Frage eindeutig mit
auftragter Manfred Krüger
mit Arzt, Diabetesberater, Pflege
kräften etc. im Sinne und mit Ein
„Ja, aber“ beantworten. Das Betrei
gibt einen Überblick über die
ben einer Apothe
patientenzentrierten Lerninhalte, die
verständnis des Patienten zu be
ke ist insofern ren
es den Pharmazeuten auch nach dem
sprechen;
tabel, als dass man
Studium ermöglichen, sich diabetes
• unterschiedliche Messgeräte für
einen freien und un
orientiert wie folgt weiter- und fort
die Blutzuckermessung zu bewer
abhängigen Heil
zubilden:
ten und mögliche Fehlerquellen bei
beruf ausübt. Ei
Messungen zu erklären (Stärkung
ne ganz besondere
Weiterbildung
des Selbstmanagements);
Rolle spielt dabei die
Die Neufassung der Weiterbildungs
• psychologische Probleme und As
beratende Funktion gegenüber unse
ordnung für Apotheker im Bereich
pekte der Arzneimitteltherapie zu
ren Kunden und Patienten. In Gesund
Offizinpharmazie legt sehr bewusst
erkennen und durch gezielte, in
heitsfragen den Menschen im wahrs
erweiterte Standards für die Betreu
dividuelle Beratung des Patienten
ten Sinne des Wortes Rede und Antwort
ung von Menschen mit Diabetes fest.
die Therapietreue zu fördern und
zu stehen, macht sehr viel Freude,
Der Fachapotheker wird befähigt:
• Patienten über nicht medikamen
ist aber gleichzeitig mit viel Ver
töse Maßnahmen zur Begleitung
• typische arzneimittelbezogene
antwortung verbunden –
Probleme von Diabetespatienten
und Unterstützung der Arzneimit
mit der Verantwortung,
zu erkennen und Strategien zu
teltherapie zu beraten.
WIR
wissenschaftlich immer
BRAUCHEN
auf dem neuesten Stand
PLANUNGS
zu sein, auch gegenüber
SICHERHEIT
seinen Mitarbeitern, denen
man ja einen sicheren Ar
Werden ausführliche Berahier fachkundig und engagiert weiter
beitsplatz bieten will. Das ist
tungsgespräche zur Arzneimittelhelfen. Für diese oftmals sehr intensive
mittlerweile für viele Apotheken im
Therapiesicherheit (AMTS) oder BetreuBeratungsleistung gibt es keine geson
mer schwieriger zu gewährleisten. Ein
ung von jugendlichen Typ-1-Diabetikern
derte Entlohnung. Wir setzen uns be
Zeichen dafür sind die seit Jahren an
ausreichend entlohnt, oder geht das
reits seit Jahren für die Verbesserung
dauernden sehr zahlreichen Apothe
nur über das Engagement ohne Entder AMTS ein und fordern umfangrei
kenschließungen. Deshalb brauchen
lohnung?
chere Beratungsleistungen mit ent
die Apotheken dringend mehr politi
PREIS: Die individuelle Beratung und
sprechenden Medikationsanalysen, die
sche Unterstützung, um die drängen
Betreuung von Diabetespatienten hat
aber sehr aufwendig sind und gemes
den Probleme einer adäquaten Ge
in den Apotheken vor Ort grundsätzlich
sen am Aufwand auch entsprechend
sundheitsversorgung in einer immer
einen sehr hohen Stellenwert. Wenn
honoriert werden müssten. Obwohl es
älter werdenden Gesellschaft gerecht
es um die AMTS geht, können Sie auch
auch bereits erfolgreiche Pilotprojekte
werden zu können.
sicher sein, dass die Apothekenteams
gibt, die eindeutig belegen, dass sol

F
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Manfred Krüger ist Fach
apotheker für Pflegeversorgung,
Landesbeauftragter für Pharma
zeutische Betreuung und AMTS
der Apothekerkammer und des
Apothekerverbands Nordrhein
und Mitglied der Kommission
„Apotheker in der Diabetologie“
DDG/BAK sowie im Vorstand der
AG Prävention des DDG.

Zudem haben alle Apothekerinnen
und Apotheker die zusätzliche Möglichkeit, sich im Rahmen der zertifizierten Fortbildung zum „diabetologisch qualifizierten Apotheker“
DDG/BAK ausbilden zu lassen. Bundesweit verfügen schon mehr als
5.000 Apothekerinnen und Apotheker über diese Qualifikation. Folgende Inhalte werden vermittelt:
• Theoretische Kenntnisse: Physiologie und Pathophysiologie
• Klinik des Diabetes mellitus
• Pharmakotherapie
• Diagnostische Maßnahmen:
Theorie und Praxis Gerätekunde/
Messmethoden
• Informative Begleitung bei manifestem Diabetes
• Organisation, Infrastruktur und
Umsetzung
• Praktikum in Diabetesklinik oder
Schwerpunktpraxis (3 Tage)

Fotos: Karanov Images / Andrii A – AdobeStock, DDHM – Jonas Härter, privat

Fortbildung

che Maßnahmen die AMTS auch nachweislich verbessern würden, sind Krankenkassen bislang noch nicht bereit, in
AMTS-Maßnahmen als Regelleistung
zu investieren. Das ist nicht zu verstehen, denn diese Investitionen würden
ja ganz gezielt den Diabetikern zugute
kommen.
Was wünschen sich Apotheker von
der Politik, um überlebensfähig als
Person, Berater und Arbeitgeber zu
bleiben?

PREIS: Wir brauchen vor
allem Planungssicherheit
im Sinne stabiler rechtlicher und verbesserter
wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, verbunden mit weniger bürokratischem Aufwand. Ganz
konkret fordern wir die Umsetzung des sogenannten „VorOrt-Apotheken-Stärkungsgesetzes“, das
vom Bundeskabinett bereits im letzten
Sommer verabschiedet wurde und immer noch im parlamentarischen Verfahren ist. Darüber hinaus sehen wir
sehr dringenden Handlungsbedarf bei
einem aktuellen Thema, von dem auch
Ihre Leser sicher schon persönlich betroffen waren: Das schon vor der Coronavirus-Krise von Tag zu Tag zunehmende Problem der Lieferengpässe hält
Patienten und Apotheken kontinuierlich
in Atem. Immer mehr ärztlich verordnete Therapien werden täglich durch
den großen, zeitaufwendigen Einsatz
unserer Apothekenteams erst möglich
gemacht. Wir hoffen alle, dass die dramatische Entwicklung rund um das Coronavirus nicht noch zu weiteren Lieferproblemen führen wird. Die massiven
Lieferprobleme einer täglich größer werdenden Zahl von Arzneimitteln sind für
alle Betroffenen, neben uns Apothekern
natürlich ganz besonders für unsere Patienten und auch für die Ärzteschaft,
ein äußerst belastender Zustand. Wir
brauchen hier nach ersten politischen
Nachbesserungen dringendst weitere gesetzgeberische Maßnahmen, die
konsequent und auch wirksam sind.
Dazu gehört auch die notwendige
Gegen
finanzierung dieser nicht
enden wollenden Mehrarbeit
in den Apotheken. Dies wäre aber gar nicht
erst notwendig,
wenn mehr Medikamente wieder hier
in Europa produziert würden.
Die Abhängigkeit von Produktionsstätten in Fernost und China macht uns bei
den Arzneimitteln sehr verwundbar.

Können Selbsthilfe bzw. Selbsthilfe
organisationen beim Überleben der
Apotheken unterstützend mitwirken?
PREIS: Die Apotheken sind gerne Partner der Selbsthilfeorganisationen. Und
in den langen Jahren meiner berufs
politischen Tätigkeit habe ich immer
den Eindruck gehabt, dass das umgekehrt auch so ist. Das spiegelt sich auch
in den persönlichen Gesprächen mit Ihren Mitgliedern und potenziellen Mitgliedern in unseren Apotheken tagtäglich wider. Eine gute Versorgung eines
Diabetikers bedarf guter Ärzte und genauso wichtig ist eine gute Apotheke vor Ort, am besten eine persönliche Stammapotheke. Eine Apotheke,
die mich als Patienten, in Ihrem Fall
Sie als Diabetiker, gut kennt und persönlich und fachkundig betreut. Und
wenn Sie mal dringend und sofort etwas brauchen und Ihre Lieblingsapotheke hat gerade schon Dienstschluss,
hat ja immer eine Apotheke in der Nähe für Sie im Notdienst auf, um Ihnen
zu helfen. Um dieses gute System, die
gute Betreuung von Ihnen und den Dia
betikern, aufrechtzuerhalten, müssen
wir zusammenstehen und gemeinsam
daran arbeiten. Das kann in der ganz
großen Politik in Berlin oder auf Landesebene sein, aber auch vor Ort. Wir sollten gemeinsame Themen und Projekte
aufgreifen, im Dialog bleiben auf Verbandsebene, aber auch ganz praktisch
in unseren Apotheken vor Ort.
Interview: Sabine Härter

Das Problem der Lieferengpässe hält Patienten
und Apotheker in Atem.
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Lockerungen hin oder her,
Corona wird uns noch eine
Zeitlang begleiten, und der
Schutz unserer Mitmenschen, z. B. durch das Tragen
von Mund-Nasen-Schutzmasken, sollte uns wichtig
sein. Der Apothekerverband
Nordrhein (AVNR) gibt dazu
wertvolle Ratschläge, die
wir für Sie kurz zusammen
gefasst haben.

Korrekter Umgang mit
Mund-Nasen-Schutzmasken

I

m Wesentlichen unterscheidet man
drei Kategorien von Mund-NasenMasken, die unterschiedlichen Schutz
bieten:

❶ Medizinische Mund-NasenSchutzmasken (MNS)

Sie werden auch „OP-Masken“ genannten und sollen das Gegenüber vor möglicherweise infektiösen Tröpfchen in der
Atemluft der Person, die den Mund-Nasen-Schutz trägt, schützen. Diese Masken können in Mangelsituationen nach
30-minütiger trockener Hitzebehandlung bei 65 – 70 Grad Celsius im Umluft-Backofen wiederverwendet werden.

❷ Filtrierende Halbmasken
(FFP2 und FFP3)

Die Masken sind zurzeit nur knapp verfügbar und sollten daher dem Fachpersonal vorbehalten bleiben, da dieses
einer hohen Ansteckungsgefahr ausgesetzt ist. Die Atemluft wird bei die-
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sen Masken so weit gefiltert, dass die
Viren kaum durch diesen Filter hindurchkommen.

träger selbst. Sie schützen allerdings andere Personen, denn nicht jeder Virus
träger weiß von sich, dass er infiziert ist.
Selbst genähte Masken schließen dich❸ Community-Masken
ter ab als ein Schal, vor allem wenn
Diese selbst gefertigten Mundder verwendete Stoff dicht geNasen-Masken können
webt und zweilagig ist. WichAUCH MIT
nach unterschiedlichen Antig ist, dass die Masken nach
MASKE
leitungen selbst aus Stoff
dem Tragen mindestens bei
ABSTAND
genäht sein. Sie sind nicht
60 Grad Celsius mit VollHALTEN
zertifiziert und entsprechen
waschmittel gewaschen
keiner Norm. Laut Apotheker
werden.
Thomas Preis, Vorsitzender
des AVNR, sollen die Masken
Hygiene- und Abstandsregeln
dazu beitragen, die Geschwindigkeit des
beachten
Atemstroms oder Auswurfs von Tröpf„Ganz wichtig auch für Maskenträger
chen, z. B. beim Husten, zu reduzieren.
ist es, alle anderen Schutzmaßnahmen,
Sie stärken zudem das Bewusstsein für
wie das Abstandhalten, regelmäßige
das Abstandhalten und den achtsamen
und gründliche Händehygiene und HusUmgang miteinander. Die Masken helten oder Niesen in die Armbeuge, nicht
fen zwar, die Berührung von Mund und
zu vernachlässigen“, rät Thomas Preis.
Nase mit kontaminierten Händen zu
Auch der hygienische Umgang mit den
vermeiden, haben aber darüber hinaus
Masken ist sehr wichtig. „Beim Anziekeine Schutzwirkung für den Maskenhen einer Maske ist darauf zu achten,

DIABETIKA

Schutzmasken
in 3 Kategorien
①
Medizinischer Mund-NasenSchutz – „OP-Maske“ genannt

AVNR, kolonko / J. C. Huesch – AdobeStock

②
Filtrierende Halbmasken –
FFP2 und FFP3

③

dass die Innenseite nicht kontaminiert
wird. Die Hände sollten vor dem Aufsetzen und nach dem Absetzen gründlich
mit Seife gewaschen oder desinfiziert
werden“, erklärt der Apotheker. Das gleiche gelte, wenn man mit der Maske hantiert, um sie im Backofen zu dekontaminieren: „Besonders die Außenseite
einer gebrauchten Maske ist potenziell
erregerhaltig und darf nicht mit Mund
oder Nase in Berührung kommen. Um
eine Kontaminierung der Hände zu vermeiden, sollte die Außenseite möglichst
nicht berührt werden.“
Beachtet werden sollte auch der Hinweis, dass Schutzmasken immer nur
von ein und derselben Person genutzt
werden. Ein hilfreicher Tipp dazu ist, die
Masken beispielsweise am Halteband zu
markieren. Auch sollten benutzte Masken niemals mit Desinfektionsmittel besprüht oder gereinigt werden. Und gelagert werden sollten sie nicht in einer
Plastiktüte, sondern immer frei hängend
und trocken an der Luft.

Community-Masken – selbst
gefertigte Mund-Nasen-Masken

AVNR / Ursula Breitbach
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MUT UND
TROST
PER POST UND
TELEFON

Die Corona-Pandemie hat
auch vor der Ausübung
von Selbsthilfe nicht haltgemacht. Sicher war und
ist es immer noch nicht
ratsam, sich in größeren
Gruppen zu treffen. Doch
Selbsthilfe geht immer.
Die einen machen es
zunehmend digital, die
anderen weiterhin analog,
wenn auch mit anderen
Mitteln als den üblichen
Treffen.
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W

erner Moos leitet
seit zwanzig Jahren die SHG Sankt
Augustin, die sich
jeden 3. Montag
im Monat in der
Holtkamp Apotheke im Ortsteil Mülldorf trifft. Sie erhielt von der Stadt
Sankt Augustin im Jahr 2008 die Auszeichnung „Beispiel Ehrenamt“. Zudem
gibt es seit 2002 eine
wöchentlich stattfindende Walkinggruppe. Werner Moos hält
seit den Ausfällen der
Gruppentreffen Kontakt zu den Teilnehmern über E-Mails
und Telefonate. Er bedauert zwar, dass
die geplante 20-Jahr-Feier im Juni in der
Linden Apotheke ausfallen musste. Nun
greift für die SHG „Plan B“: Die Feier wird
einfach verschoben.
Auch Rainer Röhm, Leiter der SHG Ibbenbüren
im Bezirk Münsterland,
bedauert den Ausfall der
Gruppentreffen. Er hat
seinen Teilnehmerinnen
und Teilnehmern Mut ge-

Nichts ist, wie es war
Dieses Fazit zieht Maria Forstmann, die
den Bezirksverband Mülheim/Oberhausen leitet. Als keine Veranstaltung mehr
erlaubt war, entschied sie gemeinsam
mit dem Leiter des Bezirks Oberhausen, Gerd Kuhn, erst einmal zum Telefonhörer zu greifen, um alles abzusagen. Das persönliche Kümmern um die
Menschen aus der Gruppe konnte nicht
mehr wie üblich wahrgenommen werden. Das schmerzt besonders.

Briefe zur Aufmunterung
Anfang April verschickte Maria Forstmann einen ersten Info-Brief, gepaart
mit Versen zur Aufmunterung an die
Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer. Schweren Herzens musste sie auch die
für Mitte November geplante Großveranstaltung
in der Stadthalle absagen.
Sie entschied sich, Telefon
sprechstunden einzurichten, und teilte dies den
Betroffenen in einem zweiten Info-Brief mit, dem sie
auch die Pressemeldung
der Deutschen Diabetes
Gesellschaft zur CoronaPandemie beifügte.
Ein gutes Gefühl gaben viele Rückantworten, die sich
für die Post bedankten und den telefonischen Kontakt begrüßten. Gemeinsam
geht eben vieles leichter, auch Selbsthilfe in Zeiten der Corona-Krise.
Ursula Breitbach

Fotos: privat, tolgart / LightFieldStudios – iStockphoto

Selbsthilfe
geht immer

macht, indem er per Brief mit
Liedzeilen und eigenen Worten beständige Werte wie Verlässlichkeit, Zusammenhalt und
Menschlichkeit beschworen hat, um bei
allen Beteiligten Ausdauer und Durchhaltevermögen zu motivieren.

DIABETIKA

Jedes Mitglied leistet wertvolle Unterstützung

Z

um Gedanken- und Erfahrungskeiten geraten durch den Lockdown,
austausch kann man sich in Cound niemand vermag, langfristig zu
rona-Zeiten in der Selbsthilfe
planen. Das Diabetes-Info-Mobil hat
jedoch schon vieles erlebt in seiner
auch per Telefon oder WhatsApp-Gruppe zusammenfinlangjährigen Geschichte, da
den. Schwieriger haben es
wird es auch die Coronada schon die Verbände.
Pause überstehen, hofft
MITGLIED
SEIN
Der Landesverband NRW
der Vorstand.
IST HILFE ZUR
der DDH-M merkt die
Projekte laufen nur schlepSELBSTHILFE
durch Corona bedingten
pend an. Diabetikertage,
Beschränkungen vor allem
Fortbildungen und erfolgin der Arbeit mit dem Diabetesreiche Veranstaltungen, wie
Info-Mobil. Erst kürzlich wurde ein neues in NRW die DIABETIKA ist,
es Fahrzeug angeschafft, um die seit
müssen verschoben werden. Noch
2003 währende Erfolgsstory der Diaplant der Verband, die D
 IABETIKA 2020
betesprävention fortzuschreiben. Nun
im Frühjahr 2021 nachzuholen. Ob es
stehen die Fahrzeuge still. Koordinatoklappt, kann zum jetzigen Zeitpunkt
rin Maria Braz ist in Kurzarbeit. Termine
niemand sagen.
werden nicht gebucht, da Firmen und
Der Landesverband NRW appelliert daEinrichtungen in finanzielle Schwierigher an seine Mitglieder, ihn auch in der
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Corona-Krise weiterzuempfehlen, damit er auch in dieser harten Zeit überleben und vor allem politisch weiter
arbeiten kann. Denn in der Politik bedeutet jedes weitere Mitglied stärkende Präsenz im Kampf um eine gute Dia
betesversorgung.
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AUSSERDEM :

Maske 2

Behelfs-Mund-Nasen-Masken
selbst herstellen
Die Anleitung zum Nähen von Behelfs-MundNasen-Masken wurde dem Landesverband der
DDH-M freundlicherweise von der Fa. Burda
kostenlos zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass es für diese Masken keinerlei Zertifizierung oder Prüfung hinsichtlich

der Wirksamkeit gibt. Herstellung und Benutzung der Masken erfolgt daher auf eigene Verantwortung!

NÄHANLEITUNG
Sie haben die Wahl zwischen
zwei Schnittvarianten. Die einzelnen Arbeitsschritte für die zwei
Masken werden Schritt für Schritt
erklärt. Einfach die Do-it-yourselfAnleitung downloaden, aus
drucken und loslegen.

Den Downloadlink finden Sie auf unserer Homepage unter:
http://nrw.menschen-mit-diabetes.de/aktuelles
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Wenn das Außenthermometer
klettert, ist es wichtig, ausreichend zu trinken, besonders
bei steigenden Temperaturen
und körperlicher Anstrengung. Auch die Kost sollte
leicht bekömmlich sein.

D

ie besten Durstlöscher
sind Wasser oder Tees.
Teeregale in Lebensmittelgeschäften bieten viel Abwechslung.
Natürlich lassen sich
verschiedene Teesorten auch miteinander mischen. Aus dem eigenen Garten
können Pflanzenteile oder Samen ge-

erntet und zur Teezubereitung genommen werden. Zitrone, Limette oder Apfelschalen heben zusätzlich das Aroma.
Die Zutaten für die Sommerbowle sind
unverwechselbar. Die Aromen von Honigmelone, Himbeeren und Limette bekommen durch Basilikumblättchen ihre eigene Note. Mineralwasser kann z. B.
durch grünen Tee ersetzt werden.
Auch Kaffee eignet sich als Kaltgetränk,
egal, ob mit oder ohne Koffein. Dazu
werden Kaffeereste vom Frühstück in
den Kühlschrank gestellt. Wer es sich
erlauben kann, fügt eine kleine Eiskugel hinzu.
Salate mit bevorzugt Essig-Öl-Dressings und reichlich frischen Kräutern
sind zu empfehlen. Viele Gemüse können als Rohkost gegessen werden, z. B.
Bleichsellerie, Möhren, Knollensellerie
oder Fenchel. Beliebt sind Gemüsesticks
mit einem Dip. Probieren Sie das nachstehende Rezept aus. Der MeerrettichKräuter-Dip passt auch zu gegrilltem
Fleisch, Fisch oder Sojawürstchen.

Grillen mit Gemüse

Gegrilltes Gemüse intensiviert nach dem Marinieren
sein Aroma.
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Zum Grillen geeignete Gemüse sind:
Aubergine, Kürbis, Paprika, Spargel, Tomaten, Zucchini, Zwiebeln oder Maiskolben. Werden sie zuvor für ein paar
Stunden mariniert, intensiviert sich das
Aroma. Wer bei geschlossenem Deckel
grillt, kann eine ganze ungeschälte
Zwiebel auf den Grillrost legen.
Wer mag, legt auch Kartoffeln auf den
Rost. Sind sie zu dick, sollten sie etwa
15 Minuten vorgekocht werden. Kartoffeln können auch in der Mikrowelle vor-

gegart werden. Pilze bekommen durch
Zugabe von Kräutern und Knoblauch
beim Grillen einen guten Geschmack.
Ananas, Äpfel, Birne, Cantaloupe-Melone oder reife Pfirsiche, in fingerdicke
Scheiben geschnitten, sind eine fruchtige Abwechslung und schnell durchgegart.

Hygiene beachten
Hygienemaßnahmen müssen vor allem
im Sommer strikt beachtet werden, da
sich Bakterien wie Salmonellen und
Listerien sehr schnell vermehren. Kühlschränke oder Kühlboxen schaffen Abhilfe. Schüsseln sollten immer abgedeckt sein. Gemüse sollte grundsätzlich
getrennt von Fleisch und Fisch gelagert
werden, damit keine Keime übertreten
können. Beachten Sie die unterschiedlichen Garzeiten von Obst, Gemüse, Kartoffeln, Fleisch und Fisch.
Bereiten Sie Ihre Grillsoßen selbst zu.
Wenn Ihr Beilagensalat bereits mit einer Salatsoße zubereitet ist, erübrigt
sich eine zusätzliche Soße.
Holzspieße sollten zuvor in Wasser gelegt werden, damit sie nicht verbrennen.
Inzwischen gibt es Grillschalen aus Edelstahl, die wiederverwendet werden können. Ihnen sollte der Vorzug vor Schalen aus Aluminium
gegeben werden.
Das ist gleichzeitig
ein Beitrag für eine
bessere Umwelt.

Huberta Eder

Fotos: Der Stadtfotograf, Huberta Eder, metelsky25 – Adobestock, zi3000 – AdobeStock

LECKER!

Wissenswertes für Ihr
Grillvergnügen
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Kirchheim/Bernhard Kölsch

Zutaten für 1 Portion:

Zubereitung:
Aus dem Fruchtfleisch einer Honigmelone mithilfe eines Kugelausstechers
kleine Kugeln ausstechen. Zusammen
mit den Himbeeren in ein Cocktailglas
füllen. Himbeersirup und Limettensaft
dazugeben. Basilikumblättchen in Streifen schneiden
und ebenfalls dazugeben.
Nunmehr gekühltes Mineralwasser hinzufügen.
Die Limonenscheibe bis zur

30 g Honigmelone
20 g Himbeeren
10 g Himbeersirup
5 g Limettensaft
2 g Basilikumblättchen
150 ml	gekühltes Mineralwasser
mit Kohlensäure
Zur Garnitur:
1 	Scheibe von einer
unbehandelten Limette

Mitte einschneiden und an den Rand
des Glases setzen.
Tipp:
Anstelle des Basilikums schmeckt auch
frische Minze.
Wer mag, fügt dem Getränk etwas fein
geschnittene Ingwerknolle hinzu.
Grüner Tee ist ebenfalls geeignet.
Nährwerte für 1 Portion: 50/210 kcal/kJ |
1 g Eiweiß | 0 g Fett | 12 g Kohlenhydrate |
1/1,2 BE/KE | 1 g Ballaststoffe | 0 mg Cholesterin | 0 g Kochsalz | 20 mg Kalzium

Der MeerrettichKräuter-Dip passt
auch sehr gut zu
gegrilltem Fleisch
oder Fisch.

Gemüsesticks
mit Dip
Kirchheim/Bernhard Kölsch

Zubereitung:
Das bereits geputzte oder geschälte
Gemüse in Stifte schneiden und in ein
Glas stellen.
Die Zutaten für den Meerrettich-Kräuter-Dip bis auf die gehackten Kräuter
miteinander verrühren und abschmecken. Zum Schluss die Kräuter zugeben.
Tipp:
Sie können auch andeZutaten für 1 Portion:
res Gemüse auswählen.
30 g Bleichsellerie
Wer mag, kann den Dip
40 g Möhren
mit Pflanzensahne zu40 g Gurken
bereiten.
Für den Meerrettich-Kräuter-Dip:
Nährwerte für 1 Portion:
90/380 kcal/kJ | 6 g Eiweiß |
5 g Fett | 6 g Kohlenhydrate
| 0,2/0,2 BE/KE | 3 g Ballast
stoffe | 15 mg Cholesterin |
0,5 g Kochsalz | 110 mg Kalzium

30 g	Kräuterfrischkäse,
4 % Fett i. Tr.
30 g Buttermilch
5 g geriebener Meerrettich
2 g Limettensaft
		 Pfeffer, frisch gemahlen
1 g frische gehackte Kräuter
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Sommerbowle
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Maskenball
Masken, also konkret Mund-NasenSchutzmasken, gehören inzwischen
zum Alltag, vor allem zum Schutz unserer Mitmenschen. Bei den einen sind sie
fast schon Kult, bei den anderen ein lästiges Muss, aber bitte passend zum Typ.
Der oder die Lässige bevorzugt z. B. gerne etwas Farbenfrohes; Geschäftsmann
oder -frau nutzt eher den OP-Maskenstil
in Grün oder, wenn Community-Maske,
ein strahlendes Weiß; der Szenefreak
hat auch mal ein grinsendes Skelettgebiss im Fundus und Sportfans präferieren natürlich das Vereinslogo ihrer Wahl.
Nicht zu vergessen auch die Maskenformen: Darf die Maske einer wohlgeformten Büstenhalter-Hälfte ähneln,
vielleicht mit entsprechender Duftnote einer Kaffee-Filtertüte nachempfunden sein oder ein kühl gestyltes Rechteck bilden? Ist halt An(ge)sichtssache.

NICHT
OHNE MEINE
MASKE!

pickel auf der Backe? Noch Schokotorte im Mundwinkel oder Spinat zwischen
den Zähnen? Kein Problem mehr. Mit
Maske ist das alles unsichtbar. Vorteilhaft wirken auch die Lachfältchen um
die Augen sowie das neue Brillenmodell. Geradezu geheimnisvoll kann sich
über der Maske nun auch der Blick entfalten. Und wer es kinoreif mag, kann im
Sommer mit einer stark verdunkelten
Sonnenbrille über der Maske erschreckend punkten.
So vermummt und stylish hochgerüstet
möchten wir doch glatt auf den nächsten Maskenball ins gelockerte Getümmel, bliebe nicht die Frage, welche Maske dort Corona trägt …

Fotos: sdominik – iStockphoto, Chalinee – AdobeStock

QUERGEDACHT

Hier heraustrennen

DIABETIKA

TERMINE
05. September 2020
10 – 16 Uhr
Online
Düsseldorfer
Diabetes-Tag
Digitales Event
Digitaler Informationstag mit
Vorträgen, Erfahrungsberichten
und Live-Diskussionen,
weitere Infos unter:
www.duesseldorfer-diabetestag.de
Landesgeschäftsstelle NRW:
(02 03) 60 844-0

14. November 2020
10 – 15 Uhr
Weltdiabetestag
Digitales Event
Am neuen digitalen Konzept wird
nun mit Hochdruck gearbeitet. Das
Bundesgesundheitsministerium hat
bereits angekündigt, auch dieses
Konzept zu fördern.
www.weltdiabetestag.de
Hintergrundinformationen auf
diabetes-online.de:

… meiner Meinung nach
Ihre Ursula Breitbach

Verführerisches Accessoire
Finden Sie nicht auch: Wir haben schon
eine gewisse Haltung zu bzw. mit unseren Masken angenommen. Und praktisch sind die Dinger mitunter auch.
Stressfalten um den Mund oder Hitze-
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