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Materialien vorberei-
ten und Hände wa-
schen. Das Insulin soll-
te annähernd Zimmer-
temperatur haben (er-
wärmen in der Hand 
oder in der Hosenta-
sche). 

Um die Leerampulle 
zunächst mit Luft zu 
füllen, ziehen Sie die 
Aufziehstange des Sys-
tems zurück, bis Sie ei-
nen Widerstand spü-
ren (ca. 3,15 ml). 

Schritt 1

Schritt 3

Schritt 2

Schritt 4

Stellen Sie das Insulin-
fläschchen auf eine 
feste, ebene Unterlage. 
Ampullensystem mit 
der Umfüllhilfe nach 
unten auf das Fläsch-
chen aufsetzen, bis ein 
Klicken zu hören ist. 

Die Aufziehstange 
ganz nach unten drü-
cken und in dieser Po-
sition halten, um einen 
Druck im Fläschchen 
aufzubauen. 

▶

Leerampulle  
Paradigm VEO

Leerampulle  
Animas 2020

Leerampulle  
Accu-Chek  
Spirit Combo

Leerampulle  
Dana

Befüllen des In-
sulinreservoirs 
des OmniPod

Fläschchen mit dem Ampullensystem 
auf den Kopf drehen, ohne die Auf-
ziehstange loszulassen. Jetzt langsam 
und kontrolliert die Aufziehstange 
nach unten ziehen – das Insulin wird 
aus dem Fläschchen aufgezogen. 
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Eventuell auftretende 
Luftbläschen durch 
Klopfen mit dem Fin-
ger und mit Hilfe der 
Aufziehstange ins In-
sulinfläschchen zu-
rückdrücken. 

Die blaue Umfüllhil-
fe gegen den Uhrzei-
gersinn drehen und 
gleichzeitig von der 
Ampulle abziehen. 

Das Fläschchen vom 
Ampullensystem ab-
ziehen. Die Aufzieh-
stange jetzt gegen 
den Uhrzeigersinn 
drehen, vom Stopfen 
lösen und abnehmen. 

Schutzkappe auf die 
Ampullenspitze set-
zen, bis sie einrastet. 
Aufziehstange und 
Umfüllhilfe (blaue 
Komponenten) im 
Hausmüll entsorgen.

1.8.4 Insulinverdünnungen bei sehr geringem Insulinbedarf
Die zur Insulinpumpentherapie zugelassenen Insuline werden von den Herstellern in 
der Konzentration U100 vertrieben, d. h. ein Milliliter enthält 100 Einheiten Insulin. 
Insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern kann es aufgrund des sehr geringen 
Insulinbedarfs jedoch notwendig sein, niedriger konzentrierte Insulinlösungen her-
zustellen, um eine präzise Dosierung der geringen Insulinmengen sicherzustellen. 

Da die Herstellung einer Insulinverdünnung aufwendig ist, wird es nur in Aus-
nahmefällen bei sehr geringem Insulinbedarf empfohlen (Basalrate von 0,2 I.E./
Std. oder weniger).19 Das praktische Vorgehen wird im Online-Anhang näher be-
schrieben (siehe Kap. 19). 

1.9 Beantragung der Kostenübernahme
Die gesetzlichen Krankenkassen sind dazu verpflichtet, eine ausreichende und 
zweckmäßige Patientenversorgung zu gewährleisten, die das Maß des Notwen-
digen nicht übersteigen darf und die wirtschaftlich sein muss (§12 Absatz 1 Sozi-
algesetzbuch V). Verständlicherweise wägt der Kostenträger bei jedem gestellten 
Antrag ab, ob sich die Investition für die zunächst teurere Insulinpumpentherapie 


