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GLUKOSEKONTROLLE

Messen ohne zu stechen
Mit einem Sensor am Oberarm können Diabetiker ohne Nadeln ihren Glukosegehalt 
im Subkutanfettgewebe messen. Das soll zu mehr Lebensqualität führen.  
Die herkömmliche kontinuierliche Blutzuckermessung wird damit aber nicht ersetzt.

M it einem neuartigen Gluko-
sesensor können insulin-

pflichtige Diabetiker beim Selbst-
management ihrer Erkrankung auf 
das routinemäßige Stechen in die 
Fingerkuppe zur Blutzuckermes-
sung verzichten. Der Sensor am 
Oberarm misst den Glukosegehalt 
in der Interstitialflüssigkeit des Un-
terhautfettgewebes; ein Scan mit 
dem Lesegerät zeigt den Wert an. 

FreeStyle Libre® heißt das Flash-
Glukose-Messsystem, das seit Ende 
Oktober für erwachsene Diabetiker 
verfügbar ist und direkt bei Abbott 
im Online-Shop bestellt werden 
kann. Es soll keine Alternative zu 
Geräten für die kontinuierliche Glu-
kosemessung sein, betonte Dr. med. 
Thorsten Berg, Medical Director von 
Abbott Diabetes Care. Stattdessen 
soll es dem insulinpflichtigen Diabe-
tiker die Blutzuckermessung erleich-
tern und dadurch mehr Lebensquali-
tät und Privatsphäre verschaffen.

Der Sensor misst den Glukosege-
halt im Subkutanfettgewebe über 14 
Tage mit anhaltend hoher Genauig-
keit, ohne dass eine Kalibrierung nö-
tig ist, berichtete Dr. Udo Hoss vom 

US-Headquarter des Unternehmens 
in Alameda/Kalifornien, wo das 
Messsystem entwickelt wurde. Es 
ist ein Drei-Elektroden-System, bei 
dem der Glukosegehalt über eine en-
zymatische Glukoseoxidation und 
ein daraus resultierendes Stromsig-
nal gemessen wird. Die Messwerte 
stimmen mit einer Zeitverzögerung 
von etwa fünf Minuten gut mit dem 
Glukosegehalt im Kapillarblut über-
ein, so Hoss. In der Evaluationsstu-
die bei 72 Probanden betrug die 
mittlere absolute Abweichung der 
mit dem neuen Messsystem über 
14 Tage ermittelten Werte 11,4 Pro-
zent im Vergleich zur herkömmli-
chen Blutzuckermessung. 

Der Sensor muss nach circa 
14 Tagen gewechselt werden
Der Sensor von der Größe etwa eines 
Zwei-Euro-Stücks wird mit einem 
Applikator fest auf den Oberarm auf-
gedrückt und stellt dabei Kontakt 
zum Subkutanfettgewebe her. Ein 
Pflaster auf der Unterseite sorgt für 
stabilen Halt auf der Haut. Der Sen-
sor wird aktiviert und ist in 60 Minu-
ten betriebsbereit für eine kontinuier-

liche Glukosemessung über 14 Tage. 
Dann muss er gewechselt werden. 
Sensor und Pflaster sind wasserfest, 
man kann auch 30 Minuten baden 
oder in die Sauna gehen, sagte Berg.

Für die Anzeige des Glukosewer-
tes muss der Patient mit dem Lesege-
rät, ein Touchscreen im Smartphone-
Format, in kurzem Abstand den 
Sensor scannen – das geht auch 
durch die Kleidung hindurch. Das 
Gerät zeigt dann den aktuellen Glu-
kosewert und über einen Pfeil 
(rasch oder mäßig steigend bezie-
hungsweise fallend) den Glukose-
trend an, ermittelt durch die Mes-
sung der letzten 15 Minuten. Als 
dritte Information wird auf dem 
Display der Glukoseverlauf über 
bis zu acht Stunden als Kurve ange-
zeigt. Für ein komplettes 24-Stun-
den-Blutzucker-Profil wären also 
drei Messungen im Abstand von je-
weils acht Stunden erforderlich.

Die ersten Nutzer des Systems 
schätzen außer dem Verzicht auf 
das Stechen vor allem die ange -
zeigten Zusatzformationen, berich-
tete Dr. med. Jens Kröger, Internist 
in einer diabetologischen Schwer-
punktpraxis in Hamburg. „Ich kann 
durch die Messung abends bereits 
den Verlauf für die Nacht abschät-
zen und entsprechend reagieren“, 
sagte Hannelore Koller, Typ-1-Dia-
betikerin.

Derzeit verhandelt das Unterneh-
men Abbott mit den Kassen über ei-
ne Erstattung des Lesegerätes und 
der Sensoren, die jeweils rund 
60 Euro kosten. Der Preis einer her-
kömmlichen Blutzuckermessung mit 
Teststreifen und Lanzetten sei bei 
Patienten mit intensivierter Insulin-
therapie nicht viel anders, hieß es. ▄

Roland Fath

Launch-Pressekonferenz „Neue Freiheit für Men-
schen mit Diabetes”, in Hamburg, Veranstalter: 
 Abbott Diabetes Care

Risiko von Hepatotoxizität unter Keto-
conazol oral – HRA Pharma gibt bekannt, 

dass sein Produkt Ketoconazole HRA® zur Be-
handlung des Cushing-Syndroms auf den Markt 
kommt und informiert vorab über das Risiko 
von Hepatotoxizität und Maßnahmen zur Mini-
mierung des Risikos:
● Die orale Behandlung mit Ketoconazol muss 

durch einen in der Behandlung des Cushing-
Syndroms erfahrenen Arzt überwacht werden.

● Ketoconazol in oraler Form ist kontraindiziert 
bei Patienten mit akuten oder chronischen Le-
bererkrankungen oder wenn die Leberenzym-
werte bei Behandlungsbeginn um mehr als 

das Zweifache über der Obergrenze des 
Normwerts liegen.

● Die Einnahme ist bei klinischen Symptomen 
einer Hepatitis umgehend einzustellen.

● Patienten müssen über mögliche Symptome 
(Anorexie, Übelkeit/Erbrechen, Gelbsucht, dunk-
ler Urin) aufgeklärt werden. Bei entsprechenden 
Symptomen ist die Therapie sofort abzubrechen.

● Vor und während der Behandlung müssen 
 regelmäßig die Leberwerte bestimmt werden.

● Bei Anstieg der Leberenzymwerte auf weniger 
als das Dreifache der Normwert-Obergrenze 
ist die Tagesdosis um mindestens 200 mg zu 
verringern. EB
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