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WIE rtCGM- UND
iCGM-UNTERSTÜTZUNG
NEUE MASSSTÄBE FÜR KINDER
UND JUGENDLICHE UND SCHWANGERE
MIT DIABETES MELLITUS SETZT
DiabetesExperten
informieren
DiabetesExperten 1st Hand
In der neuen Dexcom-Reihe
Mainz, Juni 2020: rtCGM- und iCGM-Systeme gelten als innovative
EXPERTENNEWS – Tipps und Kniffe für
Unterstützer für das moderne Diabetes-Management und sind vielseitig
die Diabetes-Therapie mit rtCGM und iCGM
bei jungen und reifen Menschen mit Diabetes einsetzbar. Besonders
lädt Sie die Dexcom-Redaktion sehr herzlich ein,
sensible Zielgruppen, wie Kinder und Jugendliche und ihre Eltern sowie
sich über wissenschaftliche News und ErfahSchwangere, können von diesen modernen Systemen profitieren und
rungswerte zum Thema rtCGM und iCGM zu
setzen sie im Alltag gezielt als Helfer ein. Wie genau iCGM-Systeme
informieren. Die Diabetes-Experten des DDSnutzbringend in ein erfolgreiches Diabetes-Management integriert werSymposiums starten dieses neue Format mit
den können, thematisierte das Dexcom Digital Symposium (DDS) am
vielseitigen Tipps und wissenschaftlichen
20. Mai 2020, das von den Diabetes-Experten Prof. Thomas Danne,
Statements im nun folgenden
Hannover, Prof. Michael Hummel, Rosenheim und Dr. Oliver SchubertExperteninterview mit der
Olesen, Buxtehude mit ihrer Expertise und Erfahrungen aus der Praxis unterDexcom-Redaktion.
stützt wurde. Es nahmen 340 Diabetologen und Diabetesberaterinnen teil.

Anwendung von rtCGM und iCGM
Ich kann Diabetesteams und rtCGMNutzern nur wärmstens empfehlen, die
Warnung „Bald niedriger Wert (dringend)“
zu aktivieren und aktiv zu nutzen.

Dr. Oliver Schubert-Olesen
Facharzt für Innere Medizin,
Diabetologie, Rettungsmedizin,
Verkehrsmedizinische
Begutachtung, Buxtehude

Dexcom: Herr Dr. Schubert-Olesen, die
Echtzeitmessung eines rtCGM-Systems
bietet für Menschen mit Diabetes neue
Vorteile. Wie und wann setzen Sie das
System bevorzugt ein?
Schubert-Olesen: Echtzeit-Werte eines
rtCGM-Systems informieren Menschen
mit Diabetes über den aktuellen Stand
des Glukoseprofils und bieten eine fundierte technische Voraussetzung, Überund Unterzuckerungen zu vermeiden.
Dies geschieht z.B. durch Warnungen
(„Bald niedriger Wert (dringend)“) des
Nutzers 20 min bevor eine akute Hyposituation zu erwarten ist. Dies ermöglicht
es Menschen mit Diabetes, Unterzuckerungen durch zeitnahe Interventionen
zu vermeiden und nicht nur auf Unterzuckerungs-Situtationen zu reagieren.
Die Funktion „Bald niedriger Wert
(dringend)“ bietet die technische Unterstützung für Menschen mit Diabetes, die
unangenehme und leistungsmindernde
Symptomatik einer Unterzuckerung zu
vermeiden, mehr Sicherheit in den
Alltag zu bringen und langfristig das
mögliche Risiko diabetischer Folgeerkrankungen, wie Demenz und
Alzheimer, die mit häufigen Unterzuckerungs-Situationen im Zusammenhang gesehen werden, auszuklammern.
Ich setze daher das Dexcom G6 rtCGMSystem bevorzugt ein, wenn der Patient
eine deutliche Glukosevariabilität zeigt,
er mit punktuellen Messungen oder
der FGM-Technologie sein Therapieziel
nicht erreicht oder auf Grund seines
Lebensstils zu Unterzuckerungen neigt.

Dexcom: Dr. Schubert-Olesen, Sie
arbeiten in Ihrer Praxis und gerade in
Corona-Zeiten gerne mit einer telemedizinischen
Sprechstunde
und
bieten Ihren Patienten Unterstützung
zur schnellen Therapieoptimierung an.
Wie bereiten Sie sich auf eine solche
Sprechstunde vor?

In einem gemeinsamen Gespräch per
Videoschaltung besprechen wir dann
die therapieoptimierenden Maßnahmen.
Dieses Angebot wird von meinen
Patienten sehr gerne angenommen, da
wir gemeinsam und schnell auf eine
suboptimale Stoffwechel- oder AlltagsSituation reagieren können.

Schubert-Olesen: Für meine telemedizinische Sprechstunde greife ich gerne
auf die Dexcom Clarity-Software zurück
(ich logge mich einfach online auf der
Dexcom Professional-Seite ein) oder
nutze die Funktion Share & Follow.

Daten teilen: Dr. Schubert-Olesen loggt sich
online auf der Dexcom Professional-Seite
ein, um die Diabetes-Daten seines Patienten
einzusehen.

Der Link zum Dexcom
CLARITY Professional-Bereich:
https://clarity.dexcom.eu/professional

Viele Patienten teilen ihre Diabetesdaten
kontinuierlich mit mir, sodass ich die
Glukoseverläufe1,2 und die vom Patienten
getroffenen Maßnahmen ansehen und
hinterfragen kann.

Diabetes-Sprechstunde von zu Hause aus:
Dr. Schubert-Olesen bietet die telemedizinische
Betreuung von Menschen mit Diabetes an.

Nach meiner Erfahrung bietet die telemedizinische Sprechstunde ein gezieltes Patientencoaching, ein sogenanntes
„Training on the Job“, das es Menschen
mit Diabetes leichter macht, ihr Handeln
– den Einfluss auf den Glukosewert und
die Findung der richtigen Therapieintervention in einen Kontext zu setzen.
Die Konsequenz einer suboptimalen
Handlung oder Verhaltensweise wird
sofort transparent und für den Patienten
nachvollziehbar, was die Compliance, sich
täglich für das Diabetes-Management zu
engagieren, deutlich fördert.

1 Zur Übertragung von Daten ist eine Internetverbindung erforderlich. Zum Folgen ist die Verwendung der Follow-App erforderlich. Follower sollten die Messwerte der Dexcom G6-App oder
des Empfängers vor dem Treffen von Behandlungsentscheidungen immer bestätigen. | 2 Liste kompatibler Geräte: www.dexcom.com/compatibility

Kinder & Jugendliche
Da viele kleine Kinder (noch) nicht in der Lage
sind, adäquat auf eine Unter- oder Überzuckerung
zu reagieren, ist es wichtig, dass die Eltern
sich jederzeit zum Glukoseverlauf des Kindes
informieren können, damit die richtigen Maßnahmen
bei Werten „Out of Range“ folgen können.
Prof. Thomas Danne
Chefarzt Diabetologie, Endokrinologie,
Allgemeine Pädiatrie und klinische
Forschung des Kinder- und Jugendkrankenhauses, Hannover

Dexcom: Herr Prof. Danne, Kinder und
Jugendliche sind häufig von Blutzuckerschwankungen und damit verbunden
häufigen Hypo- und Hyperglykämien
betroffen. Wie kann ein iCGM-System
den Alltag von Kindern und Eltern
verbessern?
Danne: Kinder und Jugendliche wachsen
mit zunehmendem Alter und Selbstständigkeit in das tägliche DiabetesManagement „rein“, das zuvor von den
Eltern unterstützt oder federführend
durchgeführt wird. Diese haben den
Anspruch, die Lebensqualität und ein
unbeschwertes Aufwachsen ihres
Kindes zu gewährleisten und ein erfolgreiches Diabetes-Management durchzuführen. Dieser verständliche Anspruch
ist sehr oft im Alltag und im Miteinander
zwischen Eltern und Kindern mit Herausforderungen verbunden.
rtCGM-Systeme bieten, wie von Dr.
Schubert-Olesen bereits berichtet, eine
gute Möglichkeit, kritische Situationen
im Diabetesalltag, wie z.B. Unterzuckerungs-Situationen, zu umgehen und die
Sicherheit für die betroffenen Kinder bei
allen Aktivitäten zu erhöhen (Warnung
„Bald niedriger Wert (dringend)“).

Schauen Sie gerne mal rein:
Das Video zum DDS-Symposium
ﬁnden Sie auch auf YouTube
https://youtu.be/Viu5KKGrInM

Das Glukoseprofil des Kindes können
Eltern und auch der betreuende Arzt,
über die Share-Funktion des Dexcom G6
iCGM-Systems mit jeweils aktuellem
Glukose-Status einsehen.1,2

Dexcom: Herr Prof. Danne, wie
intensiv nutzen Sie die Vernetzungsmöglichkeiten des iCGM-Systems?
Danne: Durch die gute Vernetzung des
rtCGM-Systems mit anderen digitalen
Unterstützern des Diabetes-Managements z.B. zu Apps, Clarity-Software
oder als Informationsträger der Glukosewerte für Insulinpumpen (SemiClosed-Loop, Basal-IQ) lassen sich der
Anspruch der Eltern, die gute Versorgung
des Kindes und die Anbindung an das
Diabetesteam sehr gut und zeitnah in
Einklang bringen. Wichtig ist aber in
diesem Zusammenhang, dass alle Systeme mit Glukosewerten in Echtzeit
arbeiten, da die genaue Insulinberechnung und -applikation von messgenauen
Glukosewerten abhängig ist.
Im Kinder- und Jugendkrankenhaus
„Auf der Bult“ bieten wir eine telemedizinische Sprechstunde an, die in
Corona-Zeiten eine hervorragende
Lösung bietet, Eltern und Kinder mit
Diabetes professionell und effektiv von
zu Hause aus zu betreuen und alle
Familienmitglieder in das Abstimmungsgeschehen mit Arzt oder Diabetesteam
zu involvieren.

Mehr Sicherheit und eine bessere Abstimmung
zur Diabetes-Therapie: Kinder und Eltern
profitieren von rtCGM- und iCGM-Systemen

Schwangerschaft
Ein rtCGM- und iCGM-System kann
die Steuerung des Glukoseverlaufes
in der Schwangerschaft erleichtern und
verbessern.

Dexcom: Herr Prof. Hummel, Frauen
mit Diabetes in der Schwangerschaft
benötigen eine besondere Fürsorge von
ärztlicher Seite und ein besonderes
Monitoring der Stoffwechsellage vor
und während der Schwangerschaft.
Die Herausforderung hierbei für viele
Frauen mit Diabetes ist der Fokus
der normoglykämischen Zielsetzung.
Wie begleiten Sie die Schwangerschaft
und wie vermeiden Sie akute oder
diabetesbedingte SchwangerschaftsKomplikationen?
Hummel: Frauen mit Diabetes in der
Schwangerschaft mit einer ICT- bzw.
CSII-Therapie stellen sich täglich der
Herausforderung, den angestrebten normoglykämischen Zielkorridor (65-95
mg/dl präprandial, <140 mg/dl 1 h pp,
<120 mg/dl 2 h pp) zu erreichen und
während der neun Monate konstant zu
halten. Auf Grund des niedrigen Zielkorridors kommt es insbesondere am
Anfang der Schwangerschaft häufig zu
Unterzuckerungen oder zu Hypoglykämie bedingten Blutzuckerschwankungen.
Zusätzlich sind viele Blutzuckermessungen (mindestens 7 x tgl. der Praxisempfehlung zur Glukosemessung folgend)3
notwendig, um die glykämische Stoffwechsellage und die Blutzuckeranstiege
bei der Aufnahme von Kohlenhydraten
zu regulieren.

Dexcom: Wie komfortabel fühlen sich
Schwangere damit, einen Glukosesensor
im Abdomen zu tragen?
Hummel: Viele Frauen haben bei der
Empfehlung
einer
rtCGM-Therapie
Hemmungen, den Sensor in der Bauchregion (kann es zu Verletzungen des
Kindes kommen?) zu platzieren, sodass
das Tragen des Dexcom G6 am hinteren
Oberarm – diese Möglichkeit steht seit
Kurzem zur Verfügung – nun eine Erleichterung zur Bewältigung dieser psychologischen Hürde darstellt und eine
gute Alternative bietet.
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Aktuelle Studien4 zeigen, dass sich der
HbA1c-Wert bei Frauen, die ein rtCGMSystem nutzen, signifikant senken lässt,
und bei Frauen, die zusätzlich die ShareFunktion aktiv nutzen, eine weitere
signifikante HbA1c-Wert-Senkung möglich ist (siehe Grafik).

Hummel: Die Betreuung der Patientinnen hat sich durch die technische Aufbereitung der Diabetesdaten via DiabetesSoftware, durch schnelle Verständigungsmöglichkeiten via Share & Follow und
Online-Sprechstunden hinsichtlich des
zeitlichen Aufwandes reduziert.
Dexcom: Dr. Schubert-Olesen, Prof.
Danne, Prof. Hummel, herzlichen Dank
für das Gespräch!

3 Heinemann L et al. Glukosemessung und -kontrolle… Diabetologie 2018; 13 (Suppl 2): S97–S119 | 4 Polsky S. et al, Continuous glucose monitor use with and without
remote monitoring in pregnant women with type 1 diabetes: A pilot study, 4/2020, Link to Publication: https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.
pone.0230476&type=printable | Dexcom, das Dexcom G6 rtCGM-System und Dexcom CLARITY sind eingetragene Marken von Dexcom, Inc. in den USA und können in
anderen Ländern eingetragen werden. © 2020 Dexcom Inc. Alle Rechte vorbehalten.
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Facharzt für Innere Medizin, Diabetologe DDG, Endokrinologe, Ernährungsmediziner, Verkehrsmedizinische
Qualifikation, Rosenheim | Sprecher
der AG Diabetes und Schwangerschaft
der Deutschen Diabetes Gesellschaft

Nicht selten sind auch weitere Messungen notwendig, was für viele Frauen
– trotz aller Motivation, diese besondere
Situation erfolgreich zu managen – sehr
belastend ist.
Auch der Insulinbedarf ändert sich
während der Schwangerschaft kontinuierlich und bringt zusätzliche Anstrengungen für ein erfolgreiches DiabetesManagement mit sich. Im ersten
Trimenon nimmt der Insulinbedarf ab,
während ab dem zweiten Trimenon der
Bedarf deutlich ansteigt. Mit anderen
Worten, es gibt viele Variablen, die die
Schwangerschaft hinsichtlich des Diabetes-Managements beeinflussen können.
Mögliche Unterzuckerungen und der
Anstieg des Insulinbedarfes können
durch die kontinuierliche Ermittlung der
Glukosewerte schnell erkannt und durch
kurzfristige Therapieinterventionen des
Diabetesteams verbessert werden.

Mean Hemoglobin A1C (%)

Prof. Michael Hummel

