
Zu hoch, zu tief, zu lange nicht im Zielbereich: Hat Ihr Glukose-
spiegel manchmal eine eigene, scheinbar unergründliche Dyna-
mik? Und das, obwohl Sie bei Ihrem Diabetes Management sehr 
sorgfältig vorgehen? Oder fallen Ihnen regelmäßige Kontrollen 
nicht immer leicht? Wir haben für Sie zusammengestellt, was 
helfen kann.

Wenn Sie Ihren Glukosespiegel regelmäßig messen, auf Ihre Er- 
nährung achten und die Insulindosen sorgfältig berechnen, sind  
Sie verständ licherweise ratlos, wenn Ihre Glukosewerte trotzdem  
ein Eigenleben führen. Zu Recht fragen Sie sich: Woran liegt’s? 

Die kontinuierliche Messung
Um nicht nur punktuell mehrfach am Tag messen zu müssen, gibt es 
u. a. die Möglichkeit der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM). Ein 
solches System kontrolliert Minute für Minute Ihre Werte und sorgt  
für detaillierte und aussagekräftige Glukoseverläufe. Sie helfen, z. B. 
auffällige Werte und bestimmte Vorkommnisse in Zusammenhang  
zu stellen.

Vielleicht zeigt sich, dass Mahlzeiten und Insulindosis manchmal nicht 
optimal zusammenpassen. Oder Ihre Werte schwanken besonders, 
wenn Sie gestresst sind. Eine kontinuierliche Messung verdeutlicht diese 
Bezüge – und ermöglicht Ihnen, entsprechend zu reagieren.

Eine verlässliche Datenlage
Vielleicht fällt in Ihrem abwechslungsreichen Alltag der ein oder andere 
Blutzuckertest auch schon mal unter den Tisch. Bei der kontinuierlichen 
Glukosemessung kontrolliert und protokolliert das System Ihre Glukose-
werte im Zwischenzellgewebe ganz automatisch – ein Pluspunkt für 
die Transparenz Ihrer Werte.

Minütlich sehen Sie auf dem Display den Durchschnittswert der letzten 
zehn Messungen. So können Sie jederzeit verfolgen wie es um Ihre 
Werte bestellt ist. Und nicht nur das: Das System warnt Sie bis zu 
30 Minuten im Vorfeld über zu erwartende Verläufe. So lässt sich  
früh zeitig gegensteuern.
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Diabetes und Partnerschaft
Welche Rolle Diabetes in Ihrer Partnerschaft spielt, hängt davon ab, 
welche Bedeutung Sie dem Thema zuweisen. Auch auf die Ansichten 
und Reaktionen Ihrer Partnerin oder Ihres Partners kommt es an. Jedes 
Paar findet hier seinen eigenen Weg – ganz automatisch oder über 
bewusste Absprachen.

Über Diabetes sprechen
Wie Sie das Thema in Ihre Beziehung einbringen, hängt vor allem 
davon ab, wie selbstbewusst Sie damit umgehen. Je mehr Sie Ihre 
Situation akzeptieren und als selbstverständlich betrachten, umso  
leichter können Sie darüber reden und gemeinsam einen Weg finden, 
mit ihr zu leben.

Das ist im Grunde das A und O: Tauschen Sie sich über Ihre Gedanken 
und Gefühle auch im Hinblick auf den Diabetes aus. Nur wenn der 
Mensch an Ihrer Seite weiß, was Sie bewegt, kann er auf Sie eingehen 
und Sie unterstützen.

Normalität leben
Verlieren Sie sich jedoch nicht im Detail. Wer jede Messung ankündigt 
und jeden Glukosewert kommentiert, strapaziert den Anderen nicht 
nur, er verhindert auch, dass Diabetes zum ganz normalen Bestandteil 
des Alltags wird. Dabei ist genau das ein großer Gewinn für die Partner-
schaft und die beste Basis für ein starkes Team.

Erleichterung für Singles
Wer allein lebt, kennt die Angst vor einer nächtlichen Unterzuckerung, 
die keiner bemerkt. Auch zu anderen Tageszeiten kann es verunsichern, 
dass in schwierigen Situationen niemand direkt helfen kann. Ein System 
zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) warnt bis zu 30 Minuten im  
Voraus, dass zu niedrige oder zu hohe Werte zu erwarten sind.  
So können Sie selbst frühzeitig handeln. Auch einen steigenden, kons-
tanten oder fallenden Verlauf können Sie schnell und einfach ablesen.
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Kontinuierliche Glu-
kosemessungen mit 

FreeStyle Navigator II  
bringen Ruhe und 
Normalität in den 

Alltag, weil jederzeit 
verlässliche Werte 

vorliegen.

Die CoPilot-Software 
des FreeStyle  

Navigator II unter-
stützt einen selbst-

verständlichen 
Umgang mit  

Diabetes, indem 
sie die zuverlässige 

Dokumentation aller 
Daten übernimmt.

Mit gut lesbaren 
Trendpfeilen und 

einstellbaren Alarm- 
tönen besitzt  

FreeStyle Navigator II 
ein effektives Früh -

warnsystem.



Fit für Fitness
Bewegung wirkt sich positiv auf den Glukosespiegel aus. Beanspruchte 
Muskeln benötigen Energie und versorgen sich mit „Treibstoff“ aus dem 
Blut. Entsprechend sinkt der Glukosespiegel. Noch ein Vorteil: Aktive 
Muskelzellen nehmen Insulin besser auf. Viele Menschen mit Diabetes, 
die sich regelmäßig bewegen, können daher ihre Insulindosen  
reduzieren.

Ausdauer oder Kraft?
Es spricht also alles dafür, dass Sie Ihren persönlichen Fähigkeiten 
entsprechend aktiv leben. Von einem regelmäßigen Ausdauertraining 
profitieren Herz und Kreislauf. Gut sind Schwimmen, Laufen, Walken 
oder Radfahren. Mit einem Krafttraining tun Sie etwas für Schnellkraft 
und Bewegungskoordination.

Um gesund trainieren zu können, sollten Sie wissen, welchen Effekt ein 
Training auf Ihren Glukosestoffwechsel hat. Grundsätzlich gilt: Bei einer 
Trainingszeit von bis zu 2 Stunden sollten Sie, je nach Intensität der 
Aktivität, zusätzliche Sport broteinheiten zuführen und im Einzelfall die 
Insulindosis reduzieren. 

Pluspunkt Kontinuität
Wenn Ihr Glukosespiegel stark schwankt oder Ihre Werte öfter mal nicht 
im Zielbereich liegen, fragen Sie sich natürlich: „Wie kann ich zusätzlich 
auch noch die Auswirkungen von Bewegung und Sport richtig einschät-
zen und ausgleichen?“

Vielleicht hilft Ihnen eine kontinuierliche Glukosemessung. Wenn Sie 
von Minute zu Minute verfolgen können, wie sich Ihr Glukosespiegel  
entwickelt und entwickeln wird, können Sie mit gutem Gefühl sportlich 
aktiv sein.
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Über minütliche  
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aktuelle Durch-
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letzten 10 Minuten 
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an wie sich  
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Sport auf den 
Glukosespiegel 

auswirken. 

Der kleine Sender des  
FreeStyle Navigator II  
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tät im Alltag und 

funktioniert auch 
beim Schwimmen 

und bei anderen 
sportlichen Aktivi- 
täten einwandfrei.



Alles, was recht ist
Für Menschen mit Diabetes sind eine Berufsunfähigkeitsversicherung, 
eine Krankenzusatzversicherung und eine Lebensversicherung sinn-
voll. Glaubt man den Anbietern, ist es auch ganz einfach, einen Vertrag 
abzuschließen: anfordern, ausfüllen, abschicken – fertig. 

Tatsächlich erweist es sich jedoch schon als schwierig, aus der Vielzahl 
von Angeboten das Richtige herauszufiltern. Menschen mit Diabetes 
müssen zudem damit rechnen, dass ein Unternehmen enorme Zuschlä-
ge fordert oder sie als zu risikobehaftet ablehnt.

Klein, aber fein
Doch es gibt kleine Tricks mit großer Wirkung. Lassen Sie sich z. B. von 
einem Versicherungsmakler mehrere Anträge gleichzeitig anbieten. 
Fragt ein Versicherungsunternehmen in dieser Zeit an, ob Ihr Antrag 
bereits abgelehnt wurde, können Sie dies verneinen.

Generell sollten Sie sich bei Unsicherheiten oder Fragen vorab beraten 
lassen. Dann wissen Sie z. B., dass Sie in Vorstellungsgespächen Ihren 
Diabetes nicht aktiv ansprechen müssen.

Sicher am Steuer
Auch das Thema „Diabetes am Steuer“ beschäftigt Viele. Hier gilt: Sie 
dürfen Auto fahren, wenn Sie verantwortungsbewusst mit Ihrer Erkran-
kung umgehen. Dazu gehört, vor jeder Fahrt den Glukosespiegel zu  
kontrollieren und nur loszufahren, wenn Ihre Werte im Normbereich 
liegen.
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Bleiben Sie mit Ihren Fragen nicht allein!  
Ob zu Diabetes allgemein oder zu speziellen Themen:  
Auf der Seite www.abbott-diabetes-care.de finden Sie Links  
zu Hilfe- und Diskussionsforen.

!

Mit dem FreeStyle 
Navigator II zur 

kontinuierlichen 
Glukose messung 
haben Auto fahrer 

ihren aktuellen 
Glukosespiegel im 
Blick und wissen, 

wie sich die Werte 
in der nächsten Zeit 
entwickeln werden. 
Die Beurteilung der 

Fahrtauglichkeit 
liegt aber weiterhin 

im Ermessen des 
Fahrers.
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So kommt FreeStyle Navigator II zu Ihnen

1.  Ihre Ärztin oder Ihr Arzt verschreibt Ihnen ein Rezept 
für FreeStyle Navigator II und ein weiteres für FreeStyle 
Navigator II Sensoren.

2.  Der kostenfreie Antrags- und Versorgungsservice von 
Abbott Diabetes Care unterstützt Sie bei der Kosten-
übernahme durch Ihre Krankenkasse.

3.  Sobald der Antrag genehmigt ist und uns vorliegt, 
schicken wir Ihnen FreeStyle Navigator II zu.

4.  Ein lizensierter Trainer von Abbott Diabetes Care  
meldet sich bei Ihnen, um einen Termin für die  
kostenfreie Schulung im Umgang mit FreeStyle  
Navigator II zu vereinbaren.

5.  Sie können das System zur kontinuierlichen Glukose-
messung jetzt direkt einsetzen.

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie Fragen zu einzelnen Bestellschritten 
oder zum FreeStyle Navigator II haben. Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Service-Hotline: 06122 582281

Service-Fax: 0800 1835477
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