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„Gemeinsam sind wir stark“ ist der Leitsatz des Dia-
betikerbundes Bayern (DBB) seit der Gründung im 
Jahr 1951. Als größte Selbsthilfeorganisation für 
Diabetiker und Angehörige in Bayern klärt er über 
das Thema Diabetes auf und kämpft für eine opti-
male individuelle Versorgungsqualität für alle von 
Diabetes Betroffenen. „Der Schwerpunkt unserer 
Arbeit ist die individuelle Unterstützung in allen 
persönlichen Fragestellungen rund um die Erkran-
kung“, erklärt die stellvertretende Vorstandsvorsit-
zende des DBB Marion Köstlmeier. So gibt es in 
vielen Orten Bayerns Selbsthilfegruppen, die Erfah-
rungsaustausch und gemeinsame Unternehmun-
gen bieten – organisiert von engagierten, ehren-
amtlich tätigen, meist selbst betroffenen Men-
schen. Zudem organisiert der Diabetikerbund Ver-
anstaltungen wie die Diabetikertage oder die Dia-
betesCamps, in denen Kinder und Jugendliche 
gemeinsam lernen, ihren Diabe-
tes selbstständiger zu managen. 
Die Zusammenarbeit mit örtli-
chen Apotheken ist dem DBB 
dabei ein wichtiges Anliegen: 
„Viele unterstützen uns durch 
Auslage und Aushang von Ver-
anstaltungshinweisen, z.B. zu 
Gruppentreffen oder Diabetiker-
tagen. Selbsthilfegruppen profi-
tieren außerdem von kompe-
tenten Referenten für Fachvor-
träge“, so Marion Köstlmeier. 
2013 und 2017 hat sich der DBB 
e.V. in einer gemeinsamen Stel-
lungnahme mit der BLAK und 
dem BAV e.V. klar für die Apo-
theke vor Ort ausgesprochen: 
“Diabetiker, chronisch Kranke 
und die komplette Bevölkerung 
profitieren von den Apotheken 
vor Ort“.  
Seit 2017 ist der Diabetikerbund 
Bayern mit der Diabetes Road 
bayernweit unterwegs. Ein Dia-

betes-Info-Mobil bietet dabei in 
wechselnden Städten Aufklä-
rung rund um Diabetes sowie 
einen Diabetes-Risiko-Test an. 
„Auch hier werden wir von BAV 
und BLAK bei der Bewerbung 
der Veranstaltung und der Or-
ganisation von personeller Ver-
stärkung vor Ort bei den Mes-
sungen und Beratungen unter-
stützt“, erklärt Köstlmeier.  
Für Sonja Stipanitz, Patientenbeauftragte des BAV, 
ist die Zusammenarbeit mit dem Diabetikerbund 
eine Win-Win-Situation: „Aufklärungskampagnen 
wie die Diabetes Road zeigen die hohe Beratungs-
kompetenz der Apotheker und sorgen dafür, dass 
die Institution Apotheke in der Bevölkerung als 
unverzichtbar wahrgenommen wird. Viele unserer 
Kunden sind Diabetiker oder Angehörige von Dia-
betikern. Eine sofortige und qualifizierte Betreu-
ung dieser Patienten liegt uns sehr am Herzen. Der 
Diabetikerbund Bayern und wir bayerischen Apo-
theker haben das gleiche Ziel: Früherkennung, 
Vorbeugung und bestmögliche Versorgung der 
Diabetiker und ihrer Angehörigen“.  
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter 
www.diabetikerbund-bayern.de 
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2018 machte die Diabetes Road in Ingolstadt Halt 
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