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BVDA-ADG Onlineseminar 
 

Diabetes und Diabetes-Zubehör 
 

Lernkontrolle 
(Es ist immer nur eine Antwort richtig) 

 
Wann wurde erstmals Diabetes mellitus diagnostiziert 

 

1923 □ 
1895 □ 
1675 □ 

 
 
 

Wo wird im menschlichen Körper Insulin erzeugt 

Muskelzellen □ 
Leber □ 
ß-Zellen □ 

Wie lautet die überalterte Bezeichnung für „ jugendlicher Diabetes“ 
 

Juvenile Diabetes mellitus □ 
Maturity onset diabetes of the young □ 
Adult-Onset Diabetes mellitus □ 

Was ist ein HbA1-Wert 

Fruktosamine □ 
Langzeit-Blutzuckerwert □ 
Hyperglykämie □ 

Warum ist das sogenannte C-Peptid laborchemisch einfach zu messen 

Halbwertzeit beträgt wenige Minuten □ 
Das Molekül ist sehr stabil □ 
Zwischen C-Peptid und Insulinmolekül gibt es keinen Unterschied □ 
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Nennen Sie zwei typische Symptome die zur Erkennung ein Typ-1-Diabetikers beitragen können 
 
 

 
 

 

Welche Ursachen sind bei einem Diabetes Typ-2 zumeist für die multifaktoriell ausgelöste 
Erkrankung zu nennen 

Übergewicht □ 
Gewichtsabnahme □ 
Nikotingenuss □ 

Zu was sollte in der Beratung ein Typ-2-Diabetiker motiviert werden um seinen Lebensstil zu 
verändern 

Mehrmals täglich anstrengende sportliche Aktivitäten □ 
Vermeidung von sportlichen Aktivitäten □ 
3x wöchentlich leicht anstrengende Bewegung □ 

 
Was ist bei einer intensivierten Insulintherapie des Typ-1-Diabetikers möglich 

Er kann über die Ernährungszusammensetzung selbst entscheiden □ 
Er muss seine Diät mit einem Diabetologen abstimmen □ 

Als Berechnungsgrundlage können in diesem Falle BE bzw. KE 

nicht dienen □ 

Worauf sollten Typ-1-und Typ-2-Diabetiker auch achten 

Maniküre □ 
Diabetisches Fußsyndrom □ 
Nur 1 x wöchentlich Füße waschen □ 

Warum ist auch eine regelmäßige Kontrolle der Augen zu empfehlen 

Liegt eine diabetische Retinopathie vor □ 
Diabetes hat keine Folgen für die Augennetzhaut □ 
Empfehlung: Augenarzt mindestens 4x jährlich konsultieren □ 
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Ist eine Hygienevorschrift bei fachgerechtem Umgang mit Diabetiker-Hilfsmitteln zu beachten 

Unreine Hände können zu falschen Messwerten führen □ 
Immer Gummihandschuhe bei Messungen tragen □ 
Für den fachgerechten Umgang werden unreine Hände überbewertet  □ 

Was kann eine Folge unsachgemäßer Teststreifenlagerung sein 

Folgen sind ausgeschlossen □ 
In der Folge können falsche Ergebnisse produziert werden □ 
Keine Folgen hat die Lagerung in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit □ 

Worauf soll bei der Beratung zur Handhabung eines Blutzuckermessgerätes unbedingt hingewiesen 
werden (Mehrfachnennung möglich) 

 
 

 
 

 

Zu einer guten Diabetesberatung gehört bei diabetischen Autofahren auch der Hinweis worauf bei 
Autofahrten zu achten ist (Mehrfachnennung möglich) 

 
 

 
 

 

Warum sollte bei der Gewinnung von Bluttropfen eine neue Lanzette eingesetzt werden 
 

Nicht erforderlich, da es sich um eine dünne, geschliffene 

Nadel handelt □ 

Neue Lanzette sollte eingesetzt werden um eine möglichst 

schmerzarme Blutgewinnung zu ermöglichen □ 

In der Diabetesberatung ist eine Beratung nicht erforderlich, 

die Einsetzung der Lanzette bleibt dem Diabetiker überlassen □ 

Was ist zu beachten, wenn ein NPH-Insulin (Mischung) injiziert werden muss 

Pen mehrfach rollen und schwenken □ 
Pen muss kräftig geschüttelt werden um Kristalle aufzulösen □ 

Kristalle lösen sich sicher auf, wenn die Patrone zweimal 

geworfen wird □ 
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In der Regel erfolgt zu Beginn einer Insulintherapie eine Schulung des Diabetikers (z.B. 
Krankenhaus, Arztpraxis). Ist es in der apothekerlichen Beratung angezeigt dieser Kenntnisse zu 
hinterfragen und auf die notwendigen Schritte hinzuweisen 

 
In der Beratung muss auf den richtigen Umgang mit Diabetiker- 

Hilfsmittel informiert werden □ 

Gleichgültig wann eine Schulung stattgefunden hat, die Apotheke ist 

vertraglich nicht zur Beratung verpflichtet (z.B. Barmer/GEK-Vertrag) □ 

Apotheken sind zur Beratung nur bei Arzneimitteln verpflichtet □ 

Wohin sollte kurz wirksames Insulin gespritzt werden 
 

Bauch, da dieses Insulin so schnell in das Blut gelangt □ 
Oberschenkel, da dieses Insulin langsam in das Blut gelangen sollte □ 
Bei kurz wirksamen Insulin ist die Einspritzstelle unerheblich □ 

Dürfen in einer Apotheke ausschließlich Apotheker/innen und PTA’s, die an einer zertifizierten 
Schulung teilgenommen haben, Diabetiker-Zubehör abgeben und beraten (z.B. Barmer/GEK- 
Vertrag) 

 
Lt. Vertrag nur Apotheker/innen und PTA mit Zertifikat 

über Schulungsmaßnahmen, nicht älter als 2-3 Jahre □ 

Alle pharmazeutischen Mitarbeiter/innen dürfen beraten und abgeben □ 

Selbstverständlich darf auch nichtpharmazeutisches Personal beraten 

und abgeben □ 
 
 

 

Angaben zu Ihrer Person – bitte unbedingt in Druckbuchstaben ausfüllen 
 
 

Titel Name Vorname 
 

 
   _       

Apothekenname Straße / Hausnummer PLZ Ort 

 
 

Datum:   Rechtsverb. Unterschrift    



 

Teilnahmebedingungen 
 

Teilnahmeberechtigt sind Apotheker/innen und Pharmazeutisch technische Angestellte/r 

Das Online-Seminar ist eingestellt unter www.apothekerverband-bvda.de 

Mit der administrativen Abwicklung hat der BVDA die IHN GmbH beauftragt. Die Lernkontrolle ist per 
Post oder Telefax (0341-9940-306) einzusenden an: 
IHN – International Health Network GmbH 
Friedrich-List-Platz 1, 04103 Leipzig 

 
Rückfragen zum Online-Seminar sind zu richten an 
BVDA – Bundesverband Deutscher Apotheker e.V. 
Friedrich-List-Platz-1, 04103 Leipzig 
Tel.: 0800-3304076 

 
Seminargebühr: 

 
1 bis 3 Teilnehmer einer Apotheke *) € 50,00 / p. Person 
4 bis 7 Teilnehmer eine Apotheke *) € 45,00 / p. Person 
ab 8 Teilnehmer einer Apotheke *) € 40,00 / p. Person 
Alle Preise verstehen sich zzg. gesetzlicher Mehrwertsteuer 

 

*) als eine Apotheke zählen Haupt- und Filialapotheke 
 

Die Seminargebühr bzw. Seminargebühren sind zu überweisen auf das Konto der mit der 
Organisation beauftragten IHN – International Health Network GmbH, bei der Deutschen Apotheker- 
und Ärztebank 
IBAN: DE14 3006 0601 0008 7016 79 / BIC: DAAEDEDDXXX 

 
Nach Eingang der Seminargebühr und Auswertung der Lernkontrolle erhält jeder Teilnehmer ein 
Zertifikat sowie eine Rechnung. 

 
Die Seminarinhalte wurden erstellt durch den BVDA – Bundesverband Deutscher Apotheker e.V.  

http://www.apothekerverband-bvda.de/

