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Versüßt mir der Hightech-Sensor
den Diabetes-Alltag?
Als Diabetikerin muss sich BamS-Redakteurin Antonia
Giese Insulin spritzen. Ihren Blutzucker misst sie viermal
am Tag, durch einen Piks in den Finger. Das soll ein
neuer Sensor ersparen.
Antonia Giese ist eine von sechs Millionen Diabetikern in Deutschland. Das neue Messgerät auf ihrem
Arm soll ihr das Leben mit der Krankheit erleichtern.
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VON ANTONIA GIESE

Krankheit bei mir diagnostiziert, seitdem habe ich mich strikt an
die Tipps gehalten. Das ewige In-den-Finger-Gepi

T schchen a
Stic ins Messger t Stechhil e an den Finger nach dem A tsch
Blutstropfen auf den Stick, restliches Blut abtupfen. Mit dieser Prozedur soll jetzt Schluss
sein.
testen. Hinter dem langen Namen steckt keine fiktive James-Bond-Technologie,
sondern die neueste Generation der Zuckermessung.
Ich treffe mich mit dem Hamburger Diabetologen Dr ens Kr ger Er ird mir das
Messger t am Oberarm be estigen nd eigen ie ich es ben t en soll Der Sensor
ei E ro Mün en groß
Millimeter mal
Millimeter
ird mir on Dr Kr ger
„a gestempelt“

Der Diabetologe zeigt Antonia, wie sie den Sensor setzen muss. Beim nächsten Mal kann sie das allein
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eine Art Funk, mit dem Sensor im Arm verbunden.

st das die

n t ür Diabeti er? Der Sensor bleibt

ei

ochen a

dem Arm nd misst permanent die

c er erte.
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Nach 0 Min ten ist der Sensor ollst ndig eingerichtet nd ich ann den ersten
c er ert nehmen Dabei handelt es sich m die sogenannte e ebsgl ose die
gena so iel über meinen c erspiegel a ssagt ie der Bl t c er der normaler eise
gemessen wird.

A

dem eseger t steht der

c er ert Die Tenden

ob er steigt sin t oder gleichbleibend ist

eigt ein leiner

eil.
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Einmal mit dem esegr te über den Sensor ischen nd da ist der ert
Milligramm
pro De iliter Bl t mg dl ch messe a „alte eise“ Stich
r Sicherheit nach
mg dl „Die leine Ab eich ng ist normal“ er l rt mir Dr Kr ger Es n tioniert
tats chlich nd mein ert ist a ch im grünen Bereich

„Normales c ermessen“ bleibt Antonia erspart n den nächsten zwei Wochen muss sie sich nicht in den
Finger stechen
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Nach
ei eiteren Malen oggen l st sich allerdings der Kleberand am Sensor leicht
Vorsorglich lebe ich Tape darüber damit ich den Sensor nicht erliere Ein A s l g ins
Sch immbad pl s Sa nabes ch erla en sp ter problemlos

Besonders toll inde ich aber die ielen n os die im eseger t gespeichert erden Es
zeigt bei jeder Messung die Glukosekurve der letzten acht Stunden an. Ich sehe jetzt
also Werte, die ich vorher nicht kannte.
s t lich in ormiert mich das er t in einem Menü über den t glichen l ose erla
nd l osed rchschnitt nsgesamt erden die Daten bis
drei Monate gespeichert
nd nnen mithil e einer So t are om Diabetologen a sge ertet erden
Am 1. Oktober 2014 komm

s noch nicht.

