
� eine regelmäßige Funktionskontrolle
des Messgerätes mit Hilfe der Kon-
trolllösung vorgenommen wird,

� immer wieder einmal eine Vergleichs-
messung mit der in der Praxis üblichen
Methode durchgeführt wird.

Bezüglich des Teststreifens ist darauf zu
achten, dass 
� die Lagerung trocken und kühl (nicht

im Kühlschrank) in ihrer Originalver-
packung erfolgt,

� die Teststreifen nicht der direkten Son-
neneinstrahlung ausgesetzt werden,

� das Verfallsdatum nicht überschritten
wird,

� die Codierung des Gerätes mit der in
Verwendung befindlichen Teststrei-
fenpackung übereinstimmt (falls es
keine automatische Codierung gibt).

Aus dieser kurzen Darstellung ergeben
sich im Prinzip auch schon einige Aus-
sagen zu den Fehlern, die bei der Blut-
zuckermessung gemacht werden können.
In Abschnitt 4.4.6 wird darauf noch ein-
mal genauer eingegangen.

4.4.4 Anwendung der
Blutzuckerselbstkontrolle

Generell dient die Blutzuckerselbstkon-
trolle im Sinne ihres Wortes der eigenen
Kontrolle des Blutzuckers und ist damit
für alle Betroffenen ausgesprochen wich-
tig, wobei deren Stellenwert durch die
angewendete Therapie bestimmt ist. Im
Rahmen der intensivierten Insulinthera-
pie ICT bzw. der Insulinpumpentherapie
geht sie jedoch über ihren wörtlichen In-

halt hinaus, weil sie die Grundlage für die
Insulindosisanpassung und damit für die-
se Form der Therapie darstellt.

Die im Jahr 1993 abgeschlossene
DCCT-Studie hat gezeigt, was viele
schon seit langem vermutet haben: Die
intensivierte Stoffwechselführung führt
sowohl zu einer Verbesserung der Stoff-
wechselsituation wie auch zu einer Ver-
minderung der Folgekrankheiten des Di-
abetes mellitus. Darüber hinaus gewinnt
der Betroffene eine viel größere Flexibi-
lität für alle Bereiche seines Lebens, seien
es die Anforderungen seines Alltags, die
Gestaltung seiner Freizeit, inklusiv sport-
licher Betätigung, oder die freizügigere
Gestaltung des Essens. 

Es ist daher unabdingbar, Typ-1-Dia-
betiker einer solchen intensivierten Insu-
linbehandlung zuzuführen. Eigentlich
gibt es heute nur noch wenige Gründe,
einen Typ-1-Diabetiker nicht mit einer
ICT zu behandeln, nämlich dass er trotz
ausgiebiger Schulung diese Form der
Therapie ablehnt oder sie wirklich nicht
versteht. 

Eine derartige Therapie ist jedoch nur
dann möglich, wenn regelmäßige Selbst-
kontrollen durchgeführt werden, so dass
einerseits die Insulindosierung der ge-
planten Nahrungsaufnahme bzw. der ge-
planten körperlichen Aktivität angepasst
werden kann, andererseits auch Stoff-
wechselkorrekturen vorgenommen wer-
den können, wenn die Blutzuckerwerte
sich nicht im normnahen Bereich be-
wegen.

Aber auch jüngere Typ-2-Diabetiker,
die mit Insulin behandelt werden, profi-
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auch mit mehr Fehlermöglichkeiten ver-
sehene Blutzuckermessung vorfinden.
Die folgende Abbildungsreihe soll den
komplizierten Ablauf noch einmal de-
monstrieren anhand des von einzelnen
Patienten durchaus auch heute benutzten
Teststreifens Haemoglucotest 20-800.

Benutzt werden musste bei dieser Vor-
gehensweise noch eine Stoppuhr, um die
genaue Einwirkzeit des Blutes von 60 Se-
kunden einzuhalten. Das Aufbringen des
Blutes auf das Testfeld erforderte Übung,
es musste nach der Einwirkzeit wieder
vom Streifen abgewischt werden. Erst
nach weiteren 120 Sekunden konnte der
visuelle Farbvergleich auf der Farbskala
durchgeführt werden, weil erst zu diesem
Zeitpunkt die Reaktion und damit die
Verfärbung des Testfeldes abgeschlossen
war. Der Farbvergleich erfolgte dann mit
Hilfe einer Farbskala. Die Bestimmung

des Blutzuckers war also eine visuelle
Schätzung, die durchaus vernünftige
Messwerte brachte. Allerdings sind be-
reits anhand dieser kurzen Beschreibung
die Umstände und die vielen Fehlermög-
lichkeiten sichtbar, so dass man sich über
die heutigen einfachen und sicheren Ver-
fahren schon freuen sollte. Es hat ohne
Zweifel einen deutlichen Fortschritt ge-
geben.

Auch wenn die Geräte praktisch war-
tungsfrei sind, sollen noch einige Hin-
weise gegeben werden, um zu jeder Zeit
vertrauenswürdige Messwerte zu erhal-
ten. 

Bezüglich des Messgerätes ist darauf
zu achten, dass 
� die Anweisungen des Geräteherstellers

befolgt werden,
� die richtige Maßeinheit (mg/dl oder

mmol/l) eingestellt ist,
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Abb. 4.31: Die unter historischem Aspekt zu betrachtende Abbildungsreihe zeigt den
komplizierten Ablauf des immer noch brauchbaren Haemoglucotest 20-800


