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Vorwort zur 1. Auflage

Derzeit verwenden in Deutschland etwa 25.000 Diabetiker eine 
Insulinpumpe. Vornehmlich entscheiden sich Typ-1-Diabetiker 
für die Insulinpumpentherapie, also Menschen, für die eine regel-
mäßige Insulinzufuhr absolut lebensnotwendig ist. Als Hauptar-
gument für die Entscheidung zu dieser Therapie wird die Hoff-
nung auf eine stabilere Stoffwechsellage infolge der gleichmäßi-
gen und kontinuierlichen Insulinzufuhr und damit auf größere 
Flexibilität und Lebensqualität angeführt.

Voraussetzung für die optimale Nutzung der Insulinpumpe 
und eine komplikationsarme Therapie ist der sichere Umgang 
mit dieser Therapieform. Die Erstanlage der Insulinpumpe, die 
zeitintensive Schulung und die kompetente Weiterbetreuung be-
dürfen großer Erfahrung und Routine, folglich sollte sie speziali-
sierten Ärzten und Zentren vorbehalten bleiben. 

Einer Umfrage zufolge fühlen sich viele Patienten mit dieser 
Therapie alleingelassen, da sie nur wenige kompetente Ansprech-
partner finden. Auch die weiterbetreuenden Hausärzte und das 
mitbetreuende Personal auf Schwerpunktstationen wünschen häu-
fig mehr Informationen über diese komplexe Behandlungsform.

Dieses Buch soll Interessierten die Möglichkeit bieten, sich 
umfassend und praxisnah alle notwendigen Informationen für 
die Durchführung der Insulinpumpentherapie anzueignen. Da-
mit richte ich mich gleichermaßen an Anwender und solche, die 
es werden wollen, an die betreuenden Hausärzte, die Diabetes-
beraterinnen und Diabetesassistentinnen, an das mitbetreuende 
Personal von Diabetikerstationen, wie auch an Diabetologen.

Dieses Handbuch kann und soll eine konsequente und struk-
turierte Schulung auf keinen Fall ersetzen. Während des unbe-
dingt notwendigen Schulungs- und Trainingsprogramms gilt es, 
den Teilnehmern die notwendigen Kenntnisse für eine erfolgrei-
che Diabetestherapie intensiv und kompetent zu vermitteln und 
den Umgang mit der Insulinpumpe zu trainieren. Auch muß das 
Wissen und Verständnis um die Therapie in regelmäßigen ambu-
lanten Vorstellungsterminen überprüft, erweitert und aktualisiert 
werden. Die Erfahrungen haben gezeigt, daß die Anwender sehr 
davon profitieren, in Kleingruppen von 4 bis 5 Personen in die 
Besonderheiten der Insulinpumpentherapie eingewiesen zu wer-
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den. Dabei können sich das Schulungsteam und die Teilnehmer 
aufeinander einstellen; auf die individuellen Bedürfnisse, Fragen 
und Probleme des Einzelnen kann ausreichend eingegangen wer-
den. Es muß das erklärte Ziel des Trainingsprogrammes sein, den 
Teilnehmern größte Sicherheit im Umgang mit der Insulinpum-
pentherapie zu vermitteln und die Patienten so zu Spezialisten 
im Umgang mit dieser komplexen Behandlungsform zu machen.

Meine Erfahrungen im Umgang mit der Insulinpumpentherapie 
eignete ich mir während meiner 13jährigen Tätigkeit in der In-
neren Abteilung des Herz-Jesu-Krankenhauses in Münster an, wo 
ich funktionsoberärztlich als Fachärztin für Innere Medizin, Endo-
krinologie und Diabetologie verantwortlich war für den Schwer-
punktbereich der Diabetologie und Endokrinologie. Seit 1980 
werden Diabetiker schwerpunktmäßig in der Abteilung für Inne-
re Medizin des Herz Jesu Krankenhauses in Münster auf Initiative 
unseres Chefarztes Herrn Prof. Dr. med. Wolfgang Wiegelmann 
strukturiert behandelt und geschult. Ihm gilt an dieser Stelle mein 
ganz besonderer Dank für die allzeit kompromißlose und motivie-
rende Unterstützung unseres Schulungs- und Beratungsteams, die 
uns jederzeit zuteil wurde und insbesondere mir ein Vorbild ist. 

Bereits Mitte der 80er Jahre wurden auf unserer Diabetiker-
station erstmals Insulinpumpen angelegt und die Patienten im 
weiteren durch die Insulinpumpenambulanz kompetent und um-
fangreich betreut.

In diesem Buch möchte ich neben den allgemeinen Grundla-
gen die vielen Tips und Tricks weitergeben, die ich während ei-
nes Jahrzehntes der ambulanten und stationären Betreuung von 
Insulinpumpenpatienten sammeln konnte. Dabei gilt neben al-
lem Fachwissen: Nur im Team sind wir stark! Mein Dank gilt 
den langjährigen Diabetesberaterinnen und Teamgefährtinnen 
der Station S und später der Station 9 des Herz-Jesu-Kranken-
hauses und nicht zuletzt meinen Patienten für den oft intensiven 
Gedankenaustausch.

Dank auch an Christoph Holschbach, der während des Jahres 
der Erstellung dieses Buches ein ganz besonders inniges Verhält-
nis zu meinem PC entwickelt hat.

Widmen möchte ich das Buch meinen Eltern. 

Münster, Juli 2001
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Vorwort zur 2. Auflage

Erfreulicherweise ist die erste Auflage meines praxisorientierten 
Handbuches vergriffen. Mein Dank gilt allen, die dazu beigetra-
gen haben! 

Nach nur vier Jahren war nun die Aktualisierung und völlige 
Überarbeitung dringend erforderlich, unter anderem da sich das 
Spektrum der angebotenen Insulinpumpenmodelle wie auch des 
Zubehörs im Rahmen der verbesserten technischen Möglichkei-
ten vollständig überholt hat. Mit dem Fortschritt scheinen na-
hezu alle individuellen Bedürfnisse der Anwender berücksichtigt 
worden zu sein. Bei gezielter und korrekter Anwendung der In-
sulinpumpentherapie ermöglicht sie größtmögliche Flexibilität 
im Alltag und eine stabile Stoffwechseleinstellung. 

Bei allem Fortschritt ist die Akzeptanz des Diabetes und der 
Notwendigkeit, sich engagiert und konsequent mit der Erkran-
kung auseinanderzusetzen, die Erkrankung wie auch die zuge-
hörige Therapie und deren Kontrolle zu akzeptieren und in den 
Alltag zu integrieren, unbestritten die Grundlage und Vorausset-
zung einer erfolgreichen Therapie. Complianceprobleme und 
Therapiefehler kann auch eine Insulinpumpe nicht lösen!

Eine unzureichende Stoffwechseleinstellung ist fast immer auf 
Akzeptanzprobleme oder auf Therapiefehler zurückzuführen. 
Die Insulinpumpentherapie ist nun mal nur so gut wie ihr An-
wender! 

In Zeiten der fehlenden Ressourcen ist es verständlich und 
dient dem Wohl der Solidargemeinschaft, die Wirtschaftlichkeit 
einer Therapie zu überprüfen. So sollte der Prozeß der Kosten-
übernahme einer Insulinpumpe durch die Krankenkassen auch 
als solcher gesehen und entsprechend vorbereitet und zielge-
richtet angegangen werden. Von der Indikation bis zu den beizu-
bringenden Unterlagen muß die Zweckmäßigkeit und damit die 
Wirtschaftlichkeit der Maßnahme nachvollziehbar sein. Um un-
nötige Verzögerungen und unliebsame Überraschungen zu ver-
meiden, habe ich diesem Kapitel in der vorliegenden Auflage ei-
nen besonderen Stellenwert beigemessen.

Münster, im März 2006
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