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Ziel des modernen Diabetesmanage
ments ist, eine normnahe Blutzucker
einstellung zu erreichen und gleich
zeitig Hypoglykämien zu vermeiden. 
Menschen mit Typ1Diabetes können 
diesem Ziel bei Nutzung einer sensor
unterstützten Pumpentherapie (SuP) 
ein ganzes Stück näherkommen. Im 
Interview berichten der Diabetologe 
Dr. Bernhard Lippmann Grob, Bad 
Mergentheim, die Dia betesberaterin 
Patrizia Iannello, Mosbach, sowie die 
Patientin und Triathletin Melanie Schip
fer über ihre Erfahrungen aus der Praxis 
und im Patien ten alltag.

Bei welchen Patienten ist der Einsatz 
einer sensorunterstützten Pumpen-
therapie (SuP) sinnvoll?

lippmann-Grob: Das sind sicherlich 
Patienten, die den Anspruch einer gu-
ten Einstellung haben – mit wenigen 
Schwankungen und möglichst ohne 
schwere Hypoglykämien. Wenn Pati-
enten diesen Wunsch haben, dann über-
legt man, wie man das am besten um-
setzen kann. Da nicht jeder Patient eine 
Insulinpumpe haben möchte, stellt bei 
diesen auch schon ein kontinuierliches 
Gukosemonitoring (CGM) allein einen 
Vorteil dar. Für schwangere Patientin-
nen ist CGM bzw. SuP beispielsweise 
eine sehr sinnvolle Option. Hier ist eine 
möglichst normnahe Glukoseeinstellung 
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essentiell. Je niedriger der Glukosebe-
reich ist, in dem man sich bewegt, desto 
höher ist auch das Risiko für Unterzu-
ckerungen. Durch den Glukosesensor 
können die Glukoseverläufe hervorra-
gend beobachtet werden. Ebenso kann 
die kontinuierliche Überprüfung der 
Werte mit dem CGM beim Sport sinn-
voll sein. Hier kann man schnell in Si-
tuationen kommen, wo es doch gut zu 
wissen wäre, in welche Richtung sich 
die Glukosekonzentration entwickelt, 
um eventuell einen Trend zu erkennen. 
Last but not least sind aber vor allem 
die Patienten mit einer Unterzuckerungs-
wahrnehmungsstörung diejenigen, die 
auf ein entsprechendes Monitoring-Sys-
tem angewiesen sind. Eine SuP, beispiels-
weise mit automatischer Hypoglyk-
ämieabschaltung, kann diesen Patien-
ten vor allem nachts Sicherheit geben.

Was ist hinsichtlich der Erstattung 
eines Systems zur kontinuierlichen 
Glukosemessung (CGM) im Rahmen 
der SuP zu berücksichtigen?

lippmann-Grob: Das ist eine furchtbar 
schwierige Frage, auf die es leider derzeit 
noch keine allgemeingültige Antwort 
gibt. Es ist schon oft vorgekommen, 
dass eine Erstattung nicht genehmigt 
worden ist – auch wenn ich der festen 
Überzeugung war, mit der besten Argu-
mentation, die auch medizinisch absolut 

indiziert war, bei bestimmten Patienten 
ein CGM einzusetzen. Wir sind jetzt der 
Hoffnung, dass der Zugang zu Gluko-
sesensoren für ausgewählte Patienten 
etwas einfacher wird, da der Vorbericht 
des IQWiG dem CGM bescheinigte, dass 
sich ein besserer HbA1c-Wert einstellen 
lässt, ohne dass schwere und schwer-
wiegende Hypoglyk ämien nachweislich 
häufiger auftreten.

Wie wird der Patient auf den prakti-
schen Einsatz von CGM im Rahmen 
einer SuP geschult?
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Die Medizin ist ständig in Bewegung, 
die Forschung geht weiter. Das bedeu-
tet auch, dass sich die Erfahrungsviel-
falt weiterentwickelt. Umso wichti-
ger ist der Austausch der Experten 
unterein ander und das Weitergeben 

von Ansichten, Meinungen und Erfah-
rungen.
Diese Möglichkeit bieten wir Ihnen, den 
Lesern, in „Diabetes, Stoffwechsel und 
Herz“ – in den drei Rubriken „Blick-
punkt“, „Standpunkt“ und „Kommen-

tar“. Nutzen Sie die Gelegenheit – teilen 
Sie Ihr Wissen mit anderen.
Wir freuen uns, wenn Sie uns Artikel 
schicken, in denen Sie Beobachtetes 
darstellen, Ihren Standpunkt deutlich 
machen oder Ihre Meinung sagen.
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iannello: Was sehr effektiv ist, sind ent-
sprechende Schulungsprogramme, die 
helfen, den Patienten in kürzester Zeit so 
weit vorzubereiten, um diese komplexen 
Technologien zu verstehen. Wir betreuen 
unsere Patienten einmal wöchentlich. In 
der Regel reicht ein Zeitraum von vier 

Wochen, um ein stabiles Grundgerüst 
aufzubauen, so dass die Patienten gut 
mit der Technologie zurechtkommen. 
Medtronic bietet hier sehr gute Servi-
ces wie das Schulungskonzept Conclu-
sio oder den SuP-Leitfaden. Das ist der 
erste Schritt.

Welche Inhalte werden hier vermit-
telt?

iannello: Hauptsächlich lernt der Patient 
in diesen Schulungen den technischen 
Umgang. Wie lege ich einen Sensor an? 
Was muss ich dabei beachten? Wann ist 
der richtige Zeitpunkt zum Wechseln? 
Zusätzlich versuchen wir dem Patien-
ten zu vermitteln, wie er das, was er in 
den ersten Wochen anwendet, auch in-
terpretieren kann. Was er lernt, ist erst 
der Beginn.

Wie geht es danach weiter?

iannello: Der zweite Schritt besteht dar-
in, einen engen Kontakt und damit eine 
enge Beziehung zum Patienten aufzu-
bauen und zu pflegen. In der Regel sieht 
man den Patienten zu Beginn alle vier 
Wochen. Danach werden die Abstän-
de natürlich größer. Man kann es sich 
so vorstellen: Beim CGM-Patienten bin 
ich nicht nur Berater, sondern gleichzei-
tig Coach und Trainer, wie bei einem 
Hochleistungssportler. Der Hochleis-
tungssportler wird in seinem Tun auch 
richtig gut, aber er braucht einen Trainer, 
der mit ihm durchgeht, was in seinem 
Alltag passiert ist und was er noch ein 
bisschen besser machen kann. Ich denke, 
das ist eine Sache, die nie aufhört. Diese 
Verbindung geht man auf Lebenszeit ein.

Wie meistert der Patient am besten 
die ersten Tage mit einer SuP? Was 
gilt es hier zu berücksichtigen?

iannello: Wichtig für den Patienten ist, 
zu Beginn nur die angezeigten Werte zu 
beobachten. Wir legen ihm den ersten 
Sensor an, damit wir auch sicher sind, 
dass das System richtig funktioniert. Der 
Patient soll in der ersten Woche zunächst 
nur die Werte beobachten, die an die 
Pumpe übermittelt werden. Wir ver-
suchen die Alarme weitestgehend aus-
zuschalten, damit er sich nicht gestört 
fühlt. Gleichzeitig erklären wir ihm aber 
auch, dass er nicht gleich in Panik gera-
ten soll, falls ein Alarm ausgelöst wird, 
sondern einfach akzeptieren sollte, dass 
sich das Gerät gemeldet hat. Er kann 
nichts falsch machen. Also hat er eigent-
lich in dieser Woche nur eine beobach-
tende Rolle. Er soll nur ein Gefühl dafür 
entwickeln, wie es ist, mit einem Sensor 
zurechtzukommen. Bei seinem zweiten 
Besuch wechselt der Patient den Sensor 
das erste Mal allein. Wir beobachten 
und korrigieren ihn eventuell dabei, wie 
er sich den zweiten Sensor anlegt. Dabei 
erzählt er mir, was er alles in dieser ers-
ten Woche beobachtet und wie er sich 
dabei gefühlt hat.

Was ist hinsichtlich des CGM-Sen-
sors zu beachten?

iannello: Die Pumpe meldet sich in der 
Regel nach sechs Tagen und zeigt an, 
dass der Sensor abgelaufen ist. Der Pa-
tient muss das System lediglich ausschal-
ten und den Sensor entfernen. Er sollte 
sich nur überlegen, an welcher Stelle er 
den neuen Sensor anbringen möchte. 
Damit verbunden sind die Fragestellun-
gen: Kann ich mit dem Sensor an dieser 
Stelle gut schlafen? Ist diese Stelle sonst 
gut gewählt? Was war mit der bisher 
gewählten Stelle? Kann ich eine bessere 
Stelle auswählen? Solche Dinge sollten 
beachtet werden.

Und dann geht es nach und nach 
 darauf zu, dass der Patient selbst 
reagiert auf das, was er in seinem 
Display angezeigt bekommt?

iannello: Genau. In der zweiten Woche 
diskutieren wir über die beobachteten 
Alarme, ihre Bedeutung und versuchen, 

den Patienten weitestgehend zu schulen, 
wie er auf bestimmte Alarme reagieren 
sollte. Sehr wichtig ist, dem Patienten 
zu erklären, dass der angezeigte Wert 
auf der Pumpe nicht sein Blutzucker-
wert ist, sondern ein subkutaner Glu-
kosewert. Die Schulung betrifft vor al-
lem die Reaktion auf die Trendpfeile, 
je nachdem, in welche Richtung diese 
weisen, d. h. ob es sich um einen abfal-
lenden oder ansteigenden Trend han-
delt und welche Entscheidung er dann 
treffen würde.

Wenn Sie sich an Ihre ersten Tage 
mit der SuP erinnern: Wie kamen Sie 
damit zurecht? Was klappte von An-
fang an gut, wo dauerte der Gewöh-
nungsprozess etwas länger?

schipfer: Ich hatte das Glück, dass ich 
eine gute Schulung bekommen habe. 
Die war auch wirklich wichtig. Sich 
allein mit dem Handbuch abzumü-
hen, wäre sehr aufwendig gewesen. 
Die Schulung habe ich von einer Au-
ßendienstmitarbeiterin bekommen, 
sie hat mir dann auch alles erklärt. 
Wie legt man es an? Das war relativ 
cool. Nur das mit den Alarmen ist ein 
Punkt, den ich heute eher nüchterner 
betrachten würde. Wenn man das Ge-
rät bekommt, denkt man sich: „Su-
per, was es da alles gibt, ich will alles 
ausprobieren.“ Geendet hat es damit, 
dass ich viel zu viele Alarme einge-
schaltet habe und dann keine Nacht 
mehr durchschlafen konnte. Das wa-
ren zum Beispiel Alarme wie „Rate 
fallend“, „Rate steigend“, „Zucker 
zu tief“, „Pumpe schaltet sich ab“, 
„Pumpe schaltet sich wieder an“. Die 
Grenzbereiche waren viel zu schmal 
gewählt, es endete dann wirklich in 
einem Daueralarm. Wenn man die ers-
te Nacht nicht durchschlafen kann, ist 
das das eine, aber irgendwann nach 
drei oder vier Nächten denkt man sich 
nur: „Ich würde eigentlich gern mal 
wieder einfach durchschlafen.“

Wie kann vermieden werden, dass 
Patienten sich mit dem System über-
fordert fühlen?

iannello: Ich glaube, indem man schritt-
weise vorgeht, also zu Beginn nur das 
Wichtigste erklärt und ein paar Pa-
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rameter zunächst komplett auslässt. 
Wenn der Patient dann ein paar Erfah-
rungen gesammelt hat, kann man dar-
über diskutieren, was es alles für Mög-
lichkeiten gibt, und man überlegt ge-
meinsam, was man ändern kann. Aber 
ich glaube, es ist nicht sinnvoll, alle Pa-
tientenwünsche oder Ideen zu einem 
Gerät in den ersten paar Tagen schon 
erfüllen zu wollen. Man muss dem Pati-
enten erklären, dass er zunächst einmal 
mit dem System vertraut werden muss 
und erst dann unter normalen Rah-
menbedingungen verschiedene Dinge 
ausprobieren und einzelne Funktionen 
testen kann.

Trotz CGM ist es notwendig, die Blut-
zuckerwerte mit einem herkömmli-
chen Messgerät zu überprüfen und 
das System zu kalibrieren. Welche 
Rolle spielen hier Blutzuckermess-
geräte, welche besonders im niedri-
gen glykämischen Bereich sehr ge-
nau sind?

lippmann-Grob: Ein Blutzuckermess-
gerät, das wirklich genau misst, ist eine 
Grundbedingung. Die zweite Bedingung 
ist die, dass die Patienten sich der Tatsa-
che bewusst sind, wann sie kalibrieren 
sollen. Es ist ganz wichtig, nicht irgend-
wann zu kalibrieren, sondern in einer 
Zeit, wo der Blutzucker wirklich stabil 
ist, weil da der Unterschied zwischen 
der kapillären und der Messung im sub-
kutanen Gewebe minimal ist. Ich habe 
auch schon Patienten erlebt, die sich bei 
mir beschwert haben, weil sie einfach 
irgendeinen Zeitpunkt zum Kalibrieren 

gewählt haben. Das Gerät hat den Unter-
zucker in dem Fall dann nicht erkannt. 
Es ist wichtig, sich zu fragen: „Ist nun ein 
richtiger Zeitpunkt zum Kalibrieren?“ – 
selbst wenn das Gerät sich meldet und 
nach einer Kalibrierung verlangt.

Was ist zu tun, wenn das System ein-
mal ausfällt?

schipfer: Ich bin da recht geduldig. Ich 
schaue dann einfach mal nach, was los 
ist, oder ich lade es neu auf. Ich habe es 
mit Fixomull fixiert, ein Pflaster über 
dem normalen Pflaster, weil mir das 
einfach sicherer erscheint, so dass die 
Gefahr nicht besteht, dass man sich den 
Sensor rausreißt, wenn man irgendwo 
hängenbleibt. Ansonsten noch ein Tipp: 
Wenn das System ausfällt, einfach das 
Messgerät verwenden. Dabei ist es 
wichtig, ein Messgerät zu verwenden, 
welches sehr genau misst, besonders 
im niedrigen glykämischen Bereich. 
Ich würde auch nie „entweder – oder“ 
sagen, sondern ich verfahre weiterhin 
mit Messgeräten. Ich messe zwar weni-
ger, weil einfach ein Blick darauf reicht 
und ich weiß, dass die Messung bei gu-
ter Kalibrierung richtig läuft. Aber vor 
dem Essen wird trotzdem weiterhin 
gemessen, da verlasse ich mich nicht 
auf den Sensor, weil der ja nicht den 
Blutzucker, sondern den Gewebezucker 
misst und dadurch zeitverzögert ist. Da 
ich das Blutzuckermessgerät Contour 
Next Link verwende, geht das Messen 
allerdings auch sehr schnell, denn das 
Gerät überträgt die gemessenen Werte 
per Funk auf die Pumpe. Das ist sehr 
praktisch. Ich vergleiche die beiden im-
mer ganz gern: Der Sensor zeigt mir den 
Film, der abläuft, allerdings zeitverzö-
gert, weil er noch geschnitten werden 
muss. Das Messgerät ist ein Polaroid, 
das sagt mir, „wo bin ich“, sagt mir 
aber nicht, „wo es hingeht“, weder 
den Trend noch sonst irgendwas. Aber 
beides in Kombination ist wunderbar. 
Wenn ich sehe, dass ich einen Wert von 
120 mg/dl habe, beim Sport bin und 
der Trend stark nach unten geht, dann 
würde ich gegensteuern. Jetzt müssen 
ordentlich Kohlenhydrate rein, sonst 
wird es knapp. Das ist eine optimale 
Ergänzung und natürlich auch eine Er-
leichterung.

Gibt es bestimmte Alarmeinstellun-
gen für die veränderten Blutgluko-
severläufe während sportlicher Ak-
tivitäten? Wie sind diese zu wählen?

schipfer: Ich habe für mich eine spezi-
fische Alarmeinstellung, zum Beispiel 
habe ich den Alarm „Abschalten, wenn 
zu tief“ ausgeschaltet. Was ich auf je-
den Fall drin habe, ist „Rate stark fal-

lend“ und „stark steigend“. Das sind 
für mich die zwei Faktoren, die meine 
Leistung beeinflussen. Sowohl zu ho-
her Zucker schränkt die Leistungsfä-
higkeit ein als auch ein Unterzucker. 
Den gilt es definitiv zu vermeiden. 
Dadurch, dass ich die Warnung habe, 
kann ich früh genug gegensteuern. 
Deswegen sind es für mich die zwei 
wichtigsten Alarme.

Was ist bei Reisen zu beachten?

schipfer: Im Grunde nichts, man muss 
die Pumpe der Zeitzone anpassen. Der 
Reiseexpert auf der Internetseite von 
Medtronic bietet hier eine tolle Unter-
stützung. Das macht man wie bei einer 
normalen Pumpentherapie. Wenn man 
längerfristig an einem Ort ist, schaltet 
man es stufenweise um. Dem Sensor ist 
es egal. Der sendet die Informationen. 
Es kann sein, dass die Kalibrierung ein 
bisschen durcheinanderrutscht. Das 
heißt, das Gerät meldet sich innerhalb 
der zwölf Stunden. Der Sensor merkt 
sich, dass ich um 7 Uhr morgens und 
7 Uhr abends kalibrieren muss. Aber 
dann kalibriert man einfach zwischen-
durch. Ich denke, das ist das Wichtigste, 
worauf man achten sollte.

Was hat sich für Sie persönlich durch 
die Verwendung einer SuP verändert?

schipfer: Zur Lebensqualität kann ich 
sagen, dass ich viel sicherer Auto fahre, 
gerade lange Strecken, weil ich einfach ei-
nen Alarm bekomme, wenn es heißt, dein 
Zucker steigt oder fällt. Ich muss nicht 
alle zwei Stunden messen, sondern ich 
kann darauf gucken und beobachten, wo 
der Trend hingeht. Das ist ein unheimli-
cher Sicherheitsfaktor, auch beim Sport, 
da ich beim Laufen und Radfahren nicht 
ständig das Training anhalten muss, um 
den Blutzucker zu messen. Dann kann ich 
einfach die Pumpe kurz rausholen und 
draufschauen und sagen: „O. k., Zucker 
fällt.“ Dann esse ich kurz etwas. Das ist 
effektiver und für mich eine viel höhe-
re Lebensqualität. Ich kann vor allem 
endlich wieder beruhigt durchschlafen. 
Früher ging das nicht, da ich nachts sehr 
häufig Unterzuckerungen hatte. Ich ver-
gleiche die SuP immer mit einem Schutz-
schild, den man hat, um sich gegenüber 
Herausforderungen und Ungewissheiten 

Die SuP ist ein unheimlicher 

Sicherheitsfaktor – Diabetiker 

gehen viel sicherer und 

selbstbewusster durchs Leben.
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zu schützen. Es hilft ungemein. Ich gehe 
viel sicherer und selbstbewusster durchs 
Leben.

Hat sich auch etwas in Bezug auf die 
Blutzuckereinstellung verändert?

schipfer: Ja. Dadurch, dass ich sehe, wie 
der Zucker verläuft, kann ich meine 
Basalrate gerade beim Sport viel bes-
ser anpassen. Wie erwähnt, kann ich 
ja anhand des „Films“ sehen, dass sich 
zum Beispiel eine fünfstündige Trai-
ningseinheit noch bis in die Nacht aus-
wirkt. Da weiß ich eher, wie viel Insulin 
ich reduzieren muss, so dass ich die 
Einstellung viel feiner „tunen“ kann. 
Wenn ich gesehen habe, dass 60 % zu 
wenig, 90 % zu viel ist, probiere ich 
es dann vielleicht mit 70 %? Ich kann 
es dann richtig schön ableiten. Selbst 
wenn mich die Pumpe nachts trotzdem 
warnt, kann ich dann noch ein bisschen 
mehr reduzieren oder ich trinke einen 
Saft. Ich kann die Insulindosis also sehr 
genau bestimmen, ohne Unterzucke-
rungen zu riskieren. Das ist schon eine 
feine Sache.

Welche Patienten profitieren be
sonders von solchen Systemen und 
warum?

iannello: Grundsätzlich ist es so, dass 
Patienten, die Hypoglykämien haben, 
diese gar nicht bemerken, insbesondere, 
wenn sie nachts auftreten. Das betrifft 
die meisten Fälle. Aber das sind nicht 
die einzigen, die davon profitieren. Es 
gibt meiner Meinung nach eigentlich 
nicht einen Patienten, der davon nicht 
profitiert, besonders Patienten, die 
mitten im Leben stehen, zum Beispiel 
Mütter mit Kindern oder diejenigen, 
die ständig wechselnde Situationen am 
Arbeitsplatz haben. Auch diese Perso-
nen profitieren von einem Sensor, selbst 
wenn sie im Vorfeld keine schweren 
Unterzuckerungen hatten – einfach, 
weil sie sich dadurch viel weniger mit 
dem Diabetes beschäftigen müssen und 
dafür mehr Zeit für den Alltag haben, 
beispielsweise Zeit für die Arbeit und 
Zeit für die Familie.

Was kann mit einer SuP realistischer
weise erreicht werden, sowohl me
dizinisch gesehen als auch in Bezug 

auf emotionale oder psychologische 
Kriterien?

lippmann-Grob: Studien haben be-
reits gezeigt, dass mit einer SuP sowohl 
der Blutzucker verbessert werden kann 
und damit auch das HbA1c als auch das 
Auftreten von Hypoglykämien reduziert 
wird. Ich kann das HbA1c, wenn es schon 
gut ist, gut halten und gleichzeitig die 
Rate der Hypoglykämien senken. Ich 
kann aber auch das HbA1c verbessern 
und auch hier die Rate von Hypogly-
kämien reduzieren. Das ist der medizi-
nische Aspekt. Der andere Aspekt ist, 
dass ich bei einer SuP im Vergleich zu 
einer Pumpentherapie ohne CGM oder 
zu einer ICT ganz andere Möglichkeiten 
habe, den Glukoseverlauf zu beobach-
ten, denn ich habe eine Serie an Werten 
und sogar Trends. Gerade für Kinder 
mit Diabetes und deren Eltern macht 
das einen riesigen Unterschied. Zu beur-
teilen, ob Kinder mit Diabetes mit Hilfe 
von CGM oder einer SuP mit weniger 
Traumata erwachsen werden können, 
das wird ganz schwierig. Aber vielleicht 
trägt es insgesamt zu einer entspannte-
ren Vorgehensweise der Eltern bei und 
dann wäre auch schon etwas gewonnen. 
Die Frage, ob das Ergebnis, also die Le-
bensqualität, das Geld wert ist, welches 
aufgewendet werden muss, das ist dann 
die Frage, die die Kassen stellen. Für uns 
ist es keine Frage.

Wie viele Patienten schaffen es, ihren 
Diabetes mit einer SuP so zu mana
gen, dass sie ihren Stoffwechsel si
gnifikant verbessern, ohne dabei ein 
erhöhtes Hypoglykämierisiko in Kauf 
zu nehmen?

iannello: Alle – wenn wir gut über das 
System geschult und im Voraus eine 
gute Auswahl an geeigneten Patienten 
getroffen haben. Dann bin ich davon 
überzeugt, dass alle jene Patienten einen 
Vorteil davon haben werden.

Welche Bedeutung hat aus Ihrer 
Sicht eine Funktion wie die automati
sche Hypoglykämieabschaltung ins
besondere in Bezug auf das Thema 
Hypoglykämievermeidung?

lippmann-Grob: Dazu gibt es relativ 
neue Studien, dass es tatsächlich eine 

sehr effektive Funktion ist. Wir sehen, 
dass Patienten, die in einer Hypoglyk-
ämie sind – auch Studienpatienten –, 
oft nicht reagieren. Also ist die auto-
matische Hypoglykämieabschaltung 
schon etwas, was den Patienten das 

Leben deutlich sicherer macht. Inso-
fern ist das aus meiner Sicht eine tolle 
Option.

Gibt es rückblickend in Ihrer Praxis 
einen besonderen Fall, der Ihnen in 
Erinnerung geblieben ist?

iannello: Wir haben einen Patienten, der 
erst vor kurzem auf eine SuP eingestellt 
wurde. Er hatte ständig viele Unterzu-
ckerungen und fiel dabei teilweise auch 
in Ohnmacht. Man muss dazu sagen, 
dass er bereits eine Beinamputation 
hatte, also steht er ohnehin nicht sta-
bil. Er hat ganz dringend einen Sensor 
gebraucht. Aufgrund unbemerkter Hy-
poglykämien hat er sogar bereits zwei 
schwere Autounfälle verursacht. Wir 
haben von der Krankenkasse freund-
licherweise den Sensor genehmigt be-
kommen. Diesen trägt er jetzt seit einem 
Vierteljahr und wir haben vor kurzem 
ausgelesen, dass er in vier Wochen nur 
eine unentdeckte Unterzuckerung hatte. 
Das ist natürlich eine tolle Verbesserung, 
und, wie gesagt, er hatte vorher schon 
zwei schwere Autounfälle durch Unter-
zuckerungen.
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Die automatische Hypoglyk-

 ämieabschaltung ist etwas, 

was den Patienten das Leben 

deutlich sicherer macht.




