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Wer sind wir?
Eine seit 1998 anerkannte Diabetologische Schwerpunktpraxis mit Schulungsschwerpunkten in den
Bereichen Typ-1 und Typ-2 Diabetes, orale Antidiabetika, konventionelle und intensiviertkonventionelle Insulintherapie, Insulinpumpentherapie, Kinder- und Schwangerendiabetologie und
Adiposologie.
Das Team besteht aus Diabetologen DDG, zwei Diabetesberaterinnen DDG, zwei
Wundmanagerinnen und qualifizierten Medizinischen. Neben der Typ-1- und Typ-2-Anerkennung der
Stufe 2 nach DDG, haben wir zudem das Zertifikat für eine Fußambulanz nach den Richtlinien der AG
Fuß der DDG und sind DQM plus QEP zertifiziert.

Was machen wir?
Ambulante Einstellungen und Schulungen von an Diabetes mellitus erkrankten Patienten in
Kooperation mit dem Hausarzt bzw. unter Einbeziehung von Angehörigen. Erkennen und vermeiden
von Folgekrankheiten. Stoffwechselkriseninterventionen und Kooperation mit weiteren Fachkollegen
und Fachapotheken.

Wer macht was?
Die Stoffwechseleinstellung, insbesondere bei akuten Entgleisungen unterliegt der Pflicht des
Diabetologen, ebenso das Erkennen und Behandeln von Folgekrankheiten. Der Schulungskomplex
wird durch die Diabetesberaterinnen geführt mit Orientierung an Curricula eigens für jede
unterschiedliche Schulungsgruppe nach Maßgaben der Deutschen Diabetes Gesellschaft.

Was wollen wir?
Die umfassende Betreuung von Diabetikern kann alleine durch ein Diabetologikum wie unsere Praxis
nicht vollständig geleistet werden. Hierzu bedarf es eines Kompetenznetzwerks bestehend aus
Fachkollegen, Podologen, Pflegediensten, Schwerpunktapotheken, Fachkliniken, orthopädischen
Schuhmachermeistern und vielen mehr. Für eine homogene und qualitativ hochwertige Versorgung
bedarf es allerdings „einer gemeinsamen Sprache“. Wir möchten also allen Mitstreitern in diesem
Netzwerk auf Augenhöhe begegnen und sind bereit unser Wissen mit allen zu teilen. Denn nur im
Rahmen einer fundierten Kommunikation mit Fachwissen kann die optimierte Diabetikerversorgung
gemeinsam gelingen.

Was bieten wir?
1) Alle im medizinischen Bereich tätigen Personenkreise haben die Möglichkeit an einer
normalen Patientenschulung teilzunehmen. Diese Schulung umfasst 12 Stunden und
entspricht einer Schulung für die intensivierte, konventionelle Insulintherapie und/oder
Gestationsdiabetes. Die Teilnehmerzahl in solchen Patientenschulungen ist auf
Einzelpersonen limitiert und zeitlich vorgegeben.
2) Alternativ zu der Patientenschulung bieten wir die Möglichkeit ein ganzes Team komplett in
einer 12stündigen Einzelschulung auszubilden. Diese Ausbildung geht inhaltlich weit über
die konventionelle Patientenschulung hinaus, wird durch eine Diabetesberaterin durchgeführt
und lässt individuelle Fragestellungen zu. Terminwünsche können hier problemlos
eingebunden werden. Abschluß mit Fortbildungsbescheinigung für den Einzelnen und für die
Institution.
3) Zudem bieten wir zudem ein 24stündiges interaktives Intensivtraining für interessierte
Berufsgruppen an. Dieses Training umfasst wirklich alle Gebiete der Diabetologie und kann
entsprechend individualisiert werden. Auf einer multimedialen Basis kann neben einer
kompakten Wissensvermittlung auch Insiderwissen neben Marketingstrategien der einzelnen
Berufsgruppe vermittelt werden. Terminabsprachen in jeglicher Form sind dabei
selbstverständlich. Abschluß mit Fortbildungsbescheinigung für den Einzelnen und für die
Institution.
Alle drei genannten Schulungsarten sind kostenpflichtig, wobei sich die Kosten an unserem
Aufwand und Ihren Wünschen orientieren. Für alle Kosten wird eine Rechnung erstellt, die
steuerlich berücksichtigt werden kann.
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