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Checkliste: „Die richtige DSP finden“

• Welche (Zusatz-)Qualifikationen haben die Diabeto-
logen?

• Wo liegen die Behandlungsschwerpunkte?
• Wie qualifiziert sind die nichtärztlichen Mitarbeiter?

 - Diabetesassistentinnen DDG/Diabetesberaterinnen DDG
 - Diätassistentinnen/Sport- und Bewegungstherapeuten
 - Wundassistenten DDG
 - Psychologen

• Stimmen das Arzt-Patienten-Verhältnis und  
Diabetesteam-Patienten-Verhältnis?

 - Werde ich vom Arzt und dem Diabetesteam freundlich 
und respektvoll behandelt?

 - Wird mir zugehört?
 - Werde ich ausreichend informiert und beraten? Werden 

Therapieziele gemeinsam besprochen?
 - Werde ich in diagnostische und therapeutische Entschei-

dungsprozesse eingebunden?
 - Akzeptiert mein Arzt, dass ich im Zweifelsfall eine 

 zweite Meinung einholen möchte?
 - Kooperiert/kommuniziert die Praxis mit meinem 

Hausarzt, anderen Fachärzten, Kliniken oder weiteren 
Therapeuten?

• Finden neben den Standardschulungen auch Schulungen 
zu speziellen Problemen statt?

 - u. a. Insulinpumpenschulung, CGM-Schulung, Hypoglyk-
ämiewahrnehmungstraining, Gewichtsreduktionskurse, 
Bewegungsschulung

• Besteht die Möglichkeit zu Einzelschulungen?
• Finden auch fremdsprachige Schulungen statt?
• Können Angehörige an Schulungen teilnehmen?
• Gibt es Bewegungsangebote/-seminare?

• Gibt es ein Qualitätsmanagement?
• Ist die Praxis von der DDG zertifiziert?

 - Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG/Zertifiziertes Diabe-
teszentrum Diabetologikum DDG/Fußbehandlungsein-
richtung DDG

• Kann man die Behandlungszahlen einsehen?
 - Anzahl der Patienten mit unterschiedlichen Diabetes-

typen, Insulinpumpen- und CGM-Patienten, Patienten 
mit diabetischem Fuß

• Erfolgt ein elektronisches Datenmanagement meiner 
Blutzuckerwerte?

 - Vor Ort in der Praxis?
 - Besteht die Möglichkeit, meine Blutzuckerwerte elektro-

nisch (mit einem rechtskonformen System) an die Praxis 
zu übermitteln?

• Stimmt die räumliche und apparative Ausstattung?
 - qualitätskontrollierte Laborgeräte, (Belastungs-)EKG, 

(Doppler- oder Duplex-)Sonographie, 24-Stunden-Blut-
druckmessung

 - Fußbehandlungsräume mit entsprechenden Behand-
lungsstühlen/-liegen und Beleuchtung

 - freundlich gestaltete und ausreichend große Behand-
lungs- und Schulungsräume

 - Barrierefreiheit: u. a. automatische Türöffnung, Emp-
fangstresen für Rollstuhlfahrer, Behinderten-WC

• Stimmt die Hygiene?
 - „erster Eindruck“
 - Waschbecken und Desinfektionsspender in allen Be-

handlungszimmern, Desinfektionsspender am Ein- und 
Ausgang

• Wird in der Praxis der Schutz meiner Person, Intim-
sphäre und persönlichen Daten gewahrt?

 - Schallschutz, Diskretion an der Rezeption, geschlossene 
Behandlungsräume

• Liegt eine Kassenarztzulassung vor?
• Wie sind die Sprechzeiten?
• Führen Arzt/Ärztin und Diabetesteam Haus- oder Heim-

besuche durch?
• Sind die Wartezeiten auf einen Termin in Ordnung?

 - Routinetermin, dringender Termin, Notfall
• Ist die Praxis außerhalb der Sprechzeiten in dringenden 

Fällen zu erreichen?
• Welche Möglichkeiten zur Kommunikation bietet die 

Praxis?
 - Telefonsprechstunde, E-Mail, Online-Terminkalender

• Wie ist die Erreichbarkeit der Praxis?
 - öffentliche Verkehrsmittel, Parkplatzsituation, Fahrrad-

ständer

Diabetologische Schwerpunktpraxis (DSP): Welche Praxis ist gut? Tipps von Bekannten helfen, aber 
am besten ist es, man macht sich ein eigenes Bild. Dabei kann die Checkliste helfen.


