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Die strukturierte Blutzuckerselbst-
messung (BZSM) ist derzeit der Stan-
dard und notwendige Voraussetzung 
für eine sichere und effiziente Thera-
pie mit Insulin. Laut den nationalen 
Leitlinien sollten Menschen mit in-
sulinpflichtigem Diabetes mindestens 
4-mal täglich (vor jeder Mahlzeit und 
vor dem zu Bett gehen) ihren aktuellen 
Blutglukosewert bestimmen. In beson-
deren Situationen wie z.B. bei Krank-
heit oder nach körperlicher Anstren-
gung kann auch ein 8- bis 10-maliges 
Messen notwendig sein [1, 2]. Bei 
einigen Patienten reichen jedoch auch 
vermehrte BZSM nicht aus, um Hypo- 
und Hyperglykämien verhindern zu 
können [3]. Insbesondere nächtliche 
Hypoglykämien bleiben häufig unent-
deckt, denn Messungen in der Nacht 
stellen eine Herausforderung und Ein-
schränkung der Lebensqualität der 
Patienten dar [4]. Generell wird eine 
Diskrepanz zwischen den empfohle-
nen Messfrequenzen und den tatsäch-
lich ausgeführten und dokumentierten 
Messungen beobachtet [5, 6]. 
Als Ursachen hierfür werden insbe-
sondere die umständliche Handhabung 
von Teststreifen und Messutensili-
en, die schmerzhafte Gewinnung von 
Kapillarblut aus der Fingerbeere, die 
fehlende Diskretion sowie die erfor-
derliche Zeit für die Durchführung der 
BZSM genannt [7]. Mögliche Folgen 
sind wenige Messungen und eine man-
gelhafte Dokumentation der Werte im 
Blutzuckertagebuch [6]. Dadurch wer-
den erforderliche Anpassungen an der 
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Zusammenfassung

Zielsetzung und Methoden: Im Rahmen einer Online-Evaluierung wurden In-
formationen zur Dokumentation und Auswertung von Glukosedaten in der 
Praxis gewonnen. Dabei sollte vor allem der Mehrwert der sensorbasierten 
und kontinuierlichen Glukosemessung in Verbindung mit dem ambulanten 
Glukoseprofil (AGP) ermittelt und analysiert werden. Insbesondere sollten 
die Vorteile, die diese Art der Dokumentation und Darstellung von Glukose-
daten gegenüber der herkömmlichen Blutzuckerselbstmessung (BZSM) und 
der Dokumentation per Tagebuchaufzeichnung im klinischen Alltag bietet, 
evaluiert werden. Dazu wurden den Teilnehmern 2 Fallbeispiele vorgelegt, die 
sie anhand eines AGP oder eines simulierten Tagebuchs beurteilen sollten. Die 
benötigte Zeit zur Beurteilung und Beantwortung eines Fragebogens wurde 
gemessen und die Antworten mit denen eines Expertenpanels verglichen. Ab-
schließend wurde die subjektive Bewertung der jeweiligen Darstellungsform 
der Glukosedaten erfragt.
Ergebnisse: 80 niedergelassene Diabetologen nahmen an der Befragung teil. 
Diese gaben an, dass 78 % ihrer Patienten mit Diabetes und Insulintherapie 
eine Dokumentation ihrer Blutzuckerwerte zum Arzttermin mitbringen, knapp 
die Hälfte davon in Form eines handschriftlichen Tagebuches. Diese Form der 
Dokumentation schnitt bei den Diabetologen hinsichtlich der sich daraus erge-
benden Analysemöglichkeiten am schlechtesten ab. Als am aussagekräftigsten 
erachtet wurden die Daten aus der kontinuierlichen Glukosemessung (CGM). 
Das AGP kannten 85 % der Ärzte bereits vor dieser Befragung oder hatten 
zumindest schon einmal davon gehört.
Bei der Bearbeitung der beiden Fallbeispiele war das AGP der Tagebuchme-
thode überlegen. Signifikant mehr Antworten zur Beurteilung der glykämi-
schen Situation stimmten mit den Konsensus-Antworten des Expertenpanels 
überein, wenn die Kasuistiken mittels AGP bearbeitet wurden (86 % vs. 64 % 
für AGP vs. Tagebuch, p≤0,01). Darüber hinaus benötigten die Diabetologen 
signifikant (p≤0,05) weniger Zeit für die Bearbeitung mit dem AGP. Auch hin-
sichtlich der Empfehlungen für Therapieanpassungen war die Übereinstim-
mungsrate mit den Konsensus-Antworten des Expertenpanels anhand des 
AGP tendenziell höher als mit dem Tagebuch (83 % vs. 76 %, Unterschied 
nicht signifikant).
In allen abgefragten Eigenschaften wurde das AGP von den Diabetologen sig-
nifikant besser bewertet als die Tagebuchmethode. 86 % der befragten Diabe-
tologen stimmten (voll und ganz) zu, dass durch die Auswertung des AGP das 
Hypoglykämierisiko ihrer Patienten reduziert werden kann.
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Diabetestherapie verzögert oder gar 
nicht durchgeführt. Aufgrund der feh-
lenden Dokumentation kann der Arzt 
das Hypoglykämierisiko der Patienten 
nicht sicher abschätzen.
Als Ergänzung zur BZSM wird heute 
vereinzelt die kontinuierliche Glukose-
messung (Continuous Glucose Monito-
ring, CGM) eingesetzt, bei der die Glu-
kosekonzentration in der interstitiellen 
Flüssigkeit (ISF) im Unterhautfettge-
webe mittels eines Sensors in regelmä-
ßigen Zeitabständen gemessen und ab-
gespeichert wird [8]. Der Zeitaufwand 
für die Auswertung ist allerdings hoch 
und die Interpretation der umfangrei-
chen Daten bedarf einiger Erfahrung 
des behandelnden Diabetes-Teams, 
zumal es eine Vielzahl verschiedener 
Programme zur Auswertung gibt. Eine 
standardisierte Software zur Datenana-
lyse existiert bislang nicht [9].
Seit Oktober 2014 steht Patienten und 
Therapeuten mit dem Flash Gluco-
se Monitoring (FGM) ein neuartiges 
Verfahren zur Glukosebestimmung als 
Alternative zur konventionellen Blut-
zuckermessung zur Verfügung. Das 
FGM-System besteht aus einem Sen-
sor, der mittels eines kleinen Sensor-
filaments kontinuierlich die Glukose-
konzentration in der ISF am Oberarm 
misst und automatisch alle 15 Minuten 
einen Messwert über einen Zeitraum 
von 8 Stunden speichert. Zum Übertra-
gen der Werte auf das Lesegerät wird 
dieses einfach über den Sensor gehal-
ten und die Daten quasi „gescannt“. 
Im Display sind anschließend der ak-
tuelle Glukosewert, der Glukosever-
lauf der letzten 8 Stunden sowie der 
aktuelle Glukosetrend zu sehen. Eine 
kontinuierliche Erfassung der Gluko-
sedaten ist somit möglich, wenn der 
Sensor regelmäßig mindestens einmal 
alle 8 Stunden gescannt wird. Die Sen-
sortragezeit beträgt maximal 14 Tage  
[10].
Eine Unterstützung bei der Auswer-
tung von kontinuierlichen Glukose-
daten bietet das ambulante Glukose-
profil (AGP). Es wird mit einer von 
Abbott entwickelten Software erstellt, 
die die Daten der kontinuierlichen 
Glukosemessung über mehrere Tage 
(mindestens 5 Tage) statistisch aufbe-
reitet und in Form eines Standardtages 

Schlussfolgerung: Nach Einschätzung der teilnehmenden Diabetologen er-
leichtert das AGP die Auswertung kontinuierlicher Glukosedaten und bringt 
im Vergleich zur BZSM und Dokumentation in Tagebüchern deutliche Vor-
teile bei der Erkennung von Mustern sowie der klinischen Entscheidungsfin-
dung.

Schlüsselwörter: Diabetes mellitus, Blutzuckerselbstmessung (BZSM), kon-
tinuierliche Glukosemessung (CGM), ambulantes Glukoseprofil (AGP), On-
line-Befragung, niedergelassene Diabetologen

Summary

Aims and methods: An online evaluation has been conducted to acquire infor-
mation on the documentation and analysis of glucose data in clinical practice. 
The objective of the study was to analyse the additional benefits of sensor-
based and continuous glucose monitoring in combination with the ambula-
tory glucose profile (AGP). The survey evaluated in particular the advantages 
of this kind of documentation and presentation of glucose data compared with 
the conventional self-monitoring of blood glucose (SMBG) and patients’ log-
books. The participants were asked to assess two case studies with the help of 
either an AGP or a simulated logbook. The time required for the evaluation 
and completion of a questionnaire was measured and the answers were com-
pared with those of an expert panel. Finally, the participants were asked to 
give a subjective evaluation of the forms of presenting glucose levels.
Results: 80 non-hospital-based diabetologists participated in the survey. They 
stated that 78 % of their diabetes patients on insulin therapy provided them 
with a record of their blood glucose level. Just under half of them presented the 
information in the form of a handwritten logbook. The diabetologists found 
this form of documentation to be the least clinically meaningful of the options 
provided. The data generated by continuous glucose monitoring (CGM) was 
considered the most meaningful. 85 % of the physicians knew of or heard of 
the AGP before taking part in the survey. It was found that AGP was superior 
to the logbook method for evaluating the two case studies. The agreement 
of answer regarding the glycemic profile characteristics with the consensus 
answers of the expert panel was significantly higher when the glucose data 
were evaluated with AGP (86 % vs. 64 % for AGP vs. logbook, p≤0.01). The 
physicians needed significantly less time for the evaluation when they used 
AGP. The level of agreement of the treatment recommendations with the ex-
pert consensus was higher, but not significantly (83 % vs. 76 %). 86 % of the 
interviewed physicians agreed that with the help of AGP their patients’ risk of 
hypoglycemia could be reduced.
Conclusion: Based on the assessment of the participants, the use of AGP, com-
pared with that of SMBG and patient logbook documentation, makes it easier 
to analyze continuous glucose levels and constitutes an important advantage 
when it comes to identifying disease patterns and making therapy recommen-
dations.

Key words: diabetes mellitus, self-monitoring of blood glucose (SMBG), con-
tinuous glucose monitoring (CGM), ambulatory glucose profile (AGP), online 
survey, non-hospital-based diabetologists

visualisiert. Dabei werden im AGP-
Diagramm nicht wie bei der sonst üb-
lichen Darstellung des Standardtages 
übereinander gelegte Tagesverläufe 

dargestellt, die sogenannten „Spa-
ghetti-Kurven“, sondern stattdessen 
Perzentilen-Felder als Standardtag ab-
gebildet (Abb. 1). 
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Die Perzentilen-Felder zeigen den Me-
dian, die 25. bis 75. Perzentile, sowie 
die 10. bis 90. Perzentile, was eine 
schnelle Übersicht und Erkennung 
von Mustern in den Glukoseverläufen 
ermöglicht [11]. Mittels AGP lassen 
sich somit die großen Datenmengen 
der kontinuierlichen Glukosemessung 
aggregieren und in einem standardi-
sierten und einfach verständlichen Dia-
gramm darstellen [9].
Um die Akzeptanz und die Praktika-
bilität dieser Art der Darstellung von 
kontinuierlichen Glukosedaten in der 
täglichen Praxis zu analysieren, wurde 
das AGP-Konzept im Rahmen einer 
Online-Evaluierung niedergelassenen 
Diabetologen vorgestellt. In einem 
experimentellen Teil der Befragung 
wurden die Teilnehmer gebeten, an-
hand von 2 Fallbeispielen den Nutzen 
der AGP-Darstellung für das Moni-
toring, die Analyse der glykämischen 
Kontrolle sowie die erforderlichen 
Therapieanpassungen im Vergleich zur 
herkömmlichen Dokumentation von 
Blutzuckerwerten in Form von Tage-
bucheinträgen zu bewerten.

Zielsetzung und Methode

Einbezogen in die etwa 20-minüti-
ge Online-Evaluierung wurden 80 in 
Deutschland niedergelassene Diabeto-
logen. Die teilnehmenden Ärzte muss-
ten seit mindestens 2 Jahren in einer 
eigenen Praxis niedergelassen sein und 
mindestens 5 Patienten pro Quartal 
selbst auf eine intensivierte Insulin-
therapie (ICT) einstellen. Rekrutiert 
wurden die Teilnehmer in einem vali-
dierten Ärztepanel (DocCheck Panel 
Deutschland).
Die Befragung verfolgte 3 Ziele:
1. die Identifizierung und Bewertung 

der aktuell in der Praxis für die 
Auswertung von Glukosedaten ge-
nutzten Verfahren. Durch die Be-
antwortung von 23 Fragen sollten 
die Ärzte Auskunft darüber geben, 
wie die Glukosewerte durch die Pa-
tienten dokumentiert und in der 
Schwerpunktpraxis analysiert wer-
den.

2. die Beurteilung von 2 reellen Fall-
beispielen anhand eines AGP oder 
eines typischen Tagebuchs (Abb. 

2a, b). Hierzu wurden die Ärzte ge-
beten, Aussagen zu den jeweiligen 
Fällen sowie vorgeschlagene Thera-
pieanpassungen mit „richtig“ oder 
„falsch“ bzw. mit „sinnvoll“ oder 
„nicht sinnvoll“ zu bewerten. Die 
Antworten wurden anschließend 
mit denen eines Expertengremiums 
verglichen. Des Weiteren sollte un-
tersucht werden, mit welcher Art 
der Darstellung die Diabetologen 
schneller zu ihrer Beurteilung kom-
men.

3. die subjektive Bewertung der je-
weiligen Form der Dokumentation/
Darstellung der Glukosedaten.

Für die Beurteilung der beiden Fall-
beispiele wurden typische Blutzucker-
tagebücher aus vorliegenden kontinu-
ierlichen Glukosedaten (CGM) durch 
eine von Abbott entwickelte Simulati-
onssoftware generiert. Die simulierten 
Tagebücher enthielten 4 Blutzucker-
messwerte pro Tag, die aus 4 defi-
nierten Zeitintervallen (06:00–09:00, 
11:00–14:00, 17:00–20:00 und 21:00–
23:00) nach dem Zufallsprinzip von 

Glukose 
[mg/dl]

Uhrzeit

Ambulantes Glukoseprofil

Abbildung 1: Beispiel für ein ambulantes Glukoseprofil (AGP). Im Mittelpunkt des Profils befindet sich die Medianlinie, die den mittleren Gluko-
sewert zur jeweiligen Tageszeit darstellt. Die 25. bis 75. Perzentile zeigen 50 % der um den Median gestreuten Glukosewerte an. Zwischen dem 10. 
und 90. Perzentil liegen 80 % aller gemessenen Glukosewerte [11].
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Geschlecht Männlich
Art der Diabeteserkrankung Diabetes mellitus Typ 2
Größe (m) 1,69
Gewicht (kg) 67

Alter (Jahre) 66
Dauer der Diabeteserkrankung (Jahre) 20
HbA1c (%) 7,4
Behandelt mit Insulin seit (Jahre) 16
Mischinsulin
Basis- (langwirksames) Insulin Nein
Bolus- (schnellwirksames) Insulin Nein
Zielbereich (mg/dl) 80–180
Datenaufzeichnung (Tage) 14

Ambulantes Glukoseprofil (AGP)

Abbildung 2a, b: Fallbeispiele, zu deren Beurteilung den befragten Ärzten entweder das AGP-Profil oder die Tagebuchaufzeichnung zur Verfügung 
gestellt wurden.
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Anamnese

Geschlecht Weiblich
Art der Diabeteserkrankung Diabetes mellitus Typ 1
Größe (m) 1,73
Gewicht (kg) 61

Alter (Jahre) 32
Dauer der Diabeteserkrankung (Jahre) 17
HbA1c (%) 13,9
Behandelt mit Insulin seit (Jahre) 16
Basal- (langwirksames) Insulin
Anteil des Basal-Insulins an der Gesamt-Insulin-Tagesdosis 50 
Mischinsulin Nein
Bolus- (schnellwirksames) Insulin
Behandelt mit Bolus-Insulin seit (Jahre) 16
Korrekturboli
Zielbereich (mg/dl) 70–183
Datenaufzeichnung (Tage) 16

Zielbereich
70–183 mg/dl

Ambulantes Glukoseprofil (AGP)

Kasuistik 2
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der Simulationssoftware ausgewählt 
wurden (Abb. 3).
Die teilnehmenden Ärzte wurden mit 
dem Ziel einer 1:1-Randomisierung auf 
2 Monaden aufgeteilt (Abb. 4), sodass 
ihnen pro Kasuistik entweder eine Ta-
gebuchdarstellung oder ein AGP zur 
Verfügung stand, jedoch niemals beide 
Arten der Dokumentation/Darstellung. 
Vor der Bearbeitung einer Kasuistik 
mittels AGP erhielten die Diabetologen 
eine kurze Erklärung des zugrunde lie-
genden Konzepts. Sowohl AGP-Profile 
als auch Tagebücher zeigten Daten von 
insgesamt 14–16 Tagen. Zu beiden Ka-
suistiken wurden jeweils 5 Aussagen 
zu Auffälligkeiten in den Glukosepro-
filen und 4 Empfehlungen für mögli-
che Therapieanpassungen präsentiert, 
denen die Befragten zustimmen oder 
nicht zustimmen konnten. Die Antwort 
„weiß nicht“ war ebenfalls möglich. 
Zur Auswertung wurden die Antworten 
mit den Konsensus-Antworten des Ex-
pertengremiums (s.u.) verglichen und 
die Übereinstimmungsraten bestimmt. 
Die Zeit vom Start der Bearbeitung ei-
ner Kasuistik bis zum Abschluss wurde 
automatisch erfasst und zur Auswer-
tung gespeichert. Für die Analyse der 
quantitativen Parameter („richtige“ 
bzw. „falsche“ Antworten und Bearbei-
tungszeit) wurde ein Chi-Quadrat Test 
(Fisher’s Exact Test) angewendet.
Insgesamt enthielt die Online-Befra-
gung 47 Fragen. Alle Antworten wur-
den statistisch ausgewertet und die 
Ergebnisse in Form von Diagrammen 
dargestellt.

Experten-Konsensus-Antworten

Fünf Experten, die Mitglieder des Ab-
bott Diabetes Care Advisory Board 
sind, wurden gebeten, die beiden Fall-
beispiele zu beurteilen und einen Fra-
gebogen mit richtigen und falschen 
Aussagen zu den Auffälligkeiten der 
Glukoseprofile sowie eine Reihe von 
Fragen mit sinnvollen und nicht sinn-
vollen Therapieanpassungsempfehlun-
gen zu bearbeiten. Die Antworten der 
Experten zu Aussagen und Therapie-
anpassungsempfehlungen wurden an-
schließend verglichen und jeweils die 
Antwort mit maximalem Konsensus 

CGM-Daten Simuliertes 
Blutzuckertagebuch

Abbildung 3: Schematische Darstellung der Simulation eines 4-Punkte-Blutzuckertagebuches 
auf Basis von kontinuierlichen Glukosedaten.

ausgewählt. Diese Experten-Konsen-
sus-Antworten dienten für die Aus-
wertung als „richtige“ Antworten und 
„sinnvolle“ Therapieanpassungen.

Ergebnisse

Alle Antworten der 80 befragten Ärzte 
wurden in die Analyse einbezogen.

Dokumentation und Analyse von  
Blutzuckerwerten in der Praxis  
aus Sicht der Teilnehmer

Der erste Teil der Studie befasste sich 
mit der Frage, in welcher Form die 

insulinpflichtigen Patienten ihre Blut-
zuckerwerte für die Kontrolle beim 
Arzt zuhause dokumentieren und wie 
gut sich diese Daten für eine Analy-
se in der Praxis eignen. Für 93 % der 
befragten Ärzte ist die Dokumentation 
der Blutzuckerwerte relevant für die 
Therapieoptimierung zu den Kont-
rollterminen sowie für die tägliche 
häusliche patientenindividuelle The-
rapieanpassung. Aber nur 78 % der 
insulinpflichtigen Patienten stellen 
dem Diabetes-Team zum Kontrollter-
min eine Dokumentation ihrer Blut-
zuckerwerte zur Verfügung. Knapp 
die Hälfte davon (47 %) führt ein 
handschriftliches Tagebuch, 22 % ver-
wenden ein Blutzuckermessgerät mit 

Abbildung 4: Monadische Aufteilung der Stichprobe für die Beurteilung der beiden Fallbei - 
spiele.

Kasuistik Patient 1

Kasuistik Patient 2

72 115 112 192

64 155 212 134

134 113 73 131

95 142 183 176
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Datenspeicher, der in der Praxis aus-
gelesen wird (ohne weitere Analysen 
durch Software), 11 % der Patienten 
bringen Daten in elektronischer Form 
mit, die dann mit einer Diabetes-Soft-
ware analysiert werden, 8 % zeichnen 
die Werte individuell auf, z.B. in einer 
Excel-Tabelle, und nur bei 3 % liegen 
Daten aus einer CGM vor.
Wenn es darum geht, aus den Messwer-
ten Therapieempfehlungen abzuleiten, 
schneiden die handschriftlich doku-
mentierten Daten am schlechtesten ab; 
nur 23 % der Befragten sind mit den 
Tagebuchaufzeichnungen vollkommen 
oder sehr zufrieden. Am besten bewer-
ten die Ärzte in dieser Hinsicht CGM-
Daten, gefolgt von elektronischen 

Daten zur Analyse mit einer Diabetes-
Software (65 % bzw. 49 % vollkom-
men oder sehr zufrieden).
Die Mehrheit der Diabetologen (61 %) 
hat in ihrer Praxis ein oder mehrere 
Programme zur Analyse von Blutzu-
ckerwerten installiert. Im Durchschnitt 
sind es 4 Programme. Neben Diabass 
sind das vor allem die Programme von 
Roche Diagnostics, LifeScan und Ab-
bott. Rund die Hälfte der Ärzte, die 
eine Diabetes-Software nutzen, ist im 
Hinblick auf die Unterstützung der 
Therapieoptimierung zu den Kontroll-
terminen damit zufrieden (49 %), sehr 
zufrieden sind 39 % und vollkommen 
zufrieden 8 %. Insgesamt stellt die Dia-
betes-Software aus Sicht der Diabeto-

logen eine gute Unterstützung dar – der 
Nutzen der Software übersteigt den 
Aufwand für Installation, Schulung 
etc. deutlich.
Gut die Hälfte (54 %) der befragten 
Diabetologen setzt die CGM derzeit 
in ihrer Praxis ein. Etwa ein Drittel der 
Ärzte, die CGM verwenden, tun dies 
mindestens einmal pro Woche, die üb-
rigen nicht häufiger als 2- bis 3-mal pro 
Monat. Gründe, die gegen die generel-
le Nutzung von CGM oder einen häu-
figeren Einsatz sprechen, sind in erster 
Linie die Kosten bzw. Erstattungspro-
bleme und der bürokratische Aufwand 
der Kostengenehmigung.

Experimenteller Teil: 
Beurteilung von Fallbeispielen 
anhand von AGP bzw. Tagebuchauf-
zeichnung

Im zweiten Teil der Befragung wurden 
den Ärzten 2 Kasuistiken zur Beurtei-
lung vorgelegt (Abb. 2a, b). 39 Diabe-
tologen bekamen zur Kasuistik 1 ein 
AGP-Profil und zur Kasuistik 2 ein 
Tagebuch angezeigt, bei den übrigen 
41 Diabetologen verhielt es sich umge-
kehrt (Abb. 4).
Der Anteil der Antworten zu Auffällig-
keiten in den Glukoseprofilen, die mit 
denen der Experten übereinstimmten, 
war signifikant höher, wenn die Ka-
suistiken anhand des AGP beurteilt 
wurden: 86 % mit AGP vs. 64 % mit 
Tagebuch (p≤0,01); der Anteil der Ant-
worten ohne Übereinstimmung mit 
dem Konsensus betrug 13 % vs. 19 % 
(nicht signifikant) (Abb. 5 und 6). Zu-
dem benötigten die Diabetologen auch 
signifikant (p≤0,05) weniger Zeit für 
die Bearbeitung der AGP-Daten: 79,3 
Sekunden vs. 96,8 Sekunden.
Hinsichtlich des Hypoglykämierisi-
kos des Patienten in Kasuistik 1 ga-
ben 87 % der Ärzte an, es anhand des 
AGP-Profils ausreichend sicher ab-
schätzen zu können, bei denen, die die 
Tagebuchaufzeichnung als Information 
hatten, waren es nur 24 %. Mit 90 % 
versus 15 % war diese Differenz bei 
der Patientin in Kasuistik 2 deutlich 
größer.
Die Vorschläge für Anpassungen der 
Therapie wurden von den Diabetolo-

Abbildung 5: Ergebnisse für die 5 Aussagen zur Beurteilung von Kasuistik 1.

Abbildung 6: Ergebnisse für die 5 Aussagen zur Beurteilung von Kasuistik 2.

Korrekte Antworten gemäß der Konsensmeinung

Nicht korrekte Antworten gemäß der Konsensmeinung

Korrekte Antworten gemäß der Konsensmeinung

Nicht korrekte Antworten gemäß der Konsensmeinung
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gen wie folgt bewertet (AGP vs. Tage-
buch):

Kasuistik 1:
• Auswahl und Einhaltung einer 

Spätmahlzeit könnten der erhöhten 
Wahrscheinlichkeit für Unterzucke-
rungen in der ersten Nachthälfte 
entgegenwirken.* (Zustimmung: 
77 % vs. 61 %)

• Die abendliche Actraphane®-Dosis 
sollte reduziert, die morgendliche 
Dosis im Gegenzug erhöht werden, 
z.B. 23–0–20.* (Zustimmung: 82 % 
vs. 66 %)

• Da die Glukosewerte des Patienten 
größtenteils über dem Zielbereich 
liegen, sollte die Insulindosis insge-
samt erhöht werden.# (Ablehnung: 
87 % vs. 83 %)

• Aufgrund der erhöhten morgendli-
chen Nüchternwerte sollte die 
abendliche Mischinsulindosis er-
höht werden.# (Ablehnung: 90 % vs. 
90 %)

Kasuistik 2:
• Eine zusätzliche, morgendliche Ba-

sisinsulingabe (Levemir®) könnte 
helfen, die Einstellung insgesamt 
zu verbessern.* (Zustimmung: 78 % 
vs. 64 %)

• Die Fähigkeit der Patientin zur KH-
Abschätzung der Nahrung sollte 
überprüft und ggf. neu geschult 
werden.* (Zustimmung: 100 % vs. 
97 %)

• Ein Basalratentest könnte bei dieser 
Patientin helfen, die unzureichende 
basale Insulinabdeckung zu opti-
mieren.* (Zustimmung: 83 % vs. 
80 %)

• Im ersten Schritt sollten die hypo-
glykämischen Episoden der Patien-
tin durch eine Reduktion des Ba-
salinsulin-Anteils an der täglichen 
Dosis verringert werden.# (Ableh-
nung: 66 % vs. 69 %)

Hinsichtlich der Bewertung der The-
rapieanpassungsempfehlungen schnit-
ten die Ärzte, die das AGP zur Beur-
teilung heranzogen, etwas besser ab: 

Abbildung 7: Antworten auf die Frage „Auf welche Dokumentations- und Analysemethode tref-
fen folgende Eigenschaften Ihrer Meinung nach eher zu?“ Die Eigenschaften konnten entweder 
dem AGP, dem Tagebuch oder keinem der beiden zugeordnet werden.

Anteil in %Sortiert nach Größe des Unterschiedes

* Sinnvoll gemäß Konsensmeinung
# Nicht sinnvoll gemäß Konsensmeinung

Antworten in Übereinstimmung mit 
dem Konsens: 83 % vs. 76 % (nicht 
signifikant); Anteil Antworten ohne 
Übereinstimmung mit dem Konsen-
sus: 13 % vs. 15 % (nicht signifikant).

Betrachtet man alle im experimentellen 
Teil zu den beiden Kasuistiken gegebe-
nen Antworten auf die Fragen zur Be-
urteilung des Glukoseprofils sowie zu 
den vorgeschlagenen Therapieanpas-
sungen in der Gesamtschau, schnitt das 
AGP signifikant besser ab (Antworten 
in Übereinstimmung mit dem Konsen-
sus: 85 % vs. 69 %; p= 0,024; Anteil 
Antworten ohne Übereinstimmung mit 
dem Konsensus: 13 % vs. 19 %; nicht 
signifikant).
Die Diabetologen benötigten insge-
samt signifikant weniger Zeit für die 
Bearbeitung der Kasuistiken mit dem 
AGP: 126,2 Sekunden vs. 150,7 Se-
kunden mit dem Tagebuch (p=0,022).

Vergleich von AGP und Tagebuchauf-
zeichnung hinsichtlich Handhabung 
und Zeitaufwand

Im Anschluss an die Beurteilung der 
Fallbeispiele sollten die Diabetologen 
Stellung beziehen, welche Form der 
Datendarstellung – AGP-Diagramm 
oder Tagebuchaufzeichnung – ihnen 
persönlich mehr zusagt.

90 % der befragten Ärzte gefiel die 
Darstellung der Daten in Form des 
AGP besser. Als Begründung nannten 
63 % die übersichtliche Darstellung, 
die eine schnelle Beurteilung des Glu-
koseverlaufs erlaubt und Schwankun-
gen im Tagesverlauf deutlich macht. 
Entsprechend fiel 86 % der Befragten 
die Analyse und Interpretation der Da-
ten und 83 % eine entsprechende The-
rapieanpassung mit dem AGP leichter 
als mit dem Tagebuch (17 % bzw. 19 % 
fanden diesbezüglich das Tagebuch 
besser). Außerdem schätzten 72 % den 
zeitlichen Aufwand für die Analyse 
und Therapieempfehlung mit dem AGP 
als sehr gering ein, nur 14 % meinten, 
der Zeitaufwand für die Analyse mit-
tels Tagebuch sei sehr gering.
Insgesamt ist das AGP in allen abge-
fragten Dimensionen der Tagebuchauf-
zeichnung überlegen (Abb. 7). Die 
überwiegende Mehrheit der Befragten 
ist der Ansicht, dass das AGP den Arzt 
in allen, für ihn besonders wichtigen 
Aspekten der Diabetestherapie unter-
stützen kann (Abb. 8).

Diskussion

Die BZSM und die Dokumentation der 
gemessenen Werte in einem Blutzu-
ckertagebuch sind seit Jahrzehnten eta-
blierter Standard in der Diabetologie. 

ansprechend

übersichtlich

verständlich für mich als Arzt

verständlich für meine Patienten

verbessert Kommunikation zwischen 
Arzt/Praxispersonal und Patienten

zeitsparend

sicher

umfassend

präzise
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Bitte geben Sie an, inwiefern Sie den folgenden Aussagen 
zustimmen. Das ambulante Glukoseprofil …

Abbildung 8: Anteil einer (hohen) Zustimmung zu den genannten Aussagen, sortiert nach der Relevanz für die Diabetologen.

Grundsätzlich hat auch die Einführung 
von Blutzuckermessgeräten mit elek-
tronischen Speichern sowie diversen 
Software-Lösungen zum Auslesen der 
Geräte und zur Analyse der Daten in 
der Schwerpunktpraxis nichts daran 
geändert. 
Wie die Befragung von 80 Diabe-
tologen im Rahmen dieser Online-
Evaluierung zeigt, bringen 78 % der 
insulinpflichtigen Patienten eine Do-
kumentation zu den Kontrollterminen 
mit. Für knapp die Hälfe (47 %) ist 
ein handschriftliches Tagebuch nach 
wie vor die Dokumentationsform der 
Wahl, obwohl nur ein geringer Anteil 
der Ärzte (23 %) mit dieser Art der Do-
kumentation vollkommen oder sehr zu-
frieden ist. Für die Generierung eines 
aussagekräftigen AGP-Profils werden  
optimalerweise kontinuierlich gemes-
sene Glukosedaten über mehrere Tage 
benötigt. Diese Art der Darstellung 
von Glukosedaten wird im Vergleich 
zu den handschriftlichen Tagebüchern 
von den beteiligten Ärzten durchweg 
sehr positiv bewertet und mit einem 
zusätzlichen Nutzen im Vergleich zum 
Blutzuckertagebuch assoziiert.
Dieser positiven Bewertung steht die 
Tatsache gegenüber, dass die – auch 
für das Erstellen des AGP benötigte – 
kontinuierliche Glukosemessung nur 
von etwas mehr als der Hälfte der be-
fragten Diabetologen (54 %) überhaupt 

in der eigenen Praxis eingesetzt wird 
und selbst wenn, dann bei ⅔ der Ärzte 
insgesamt nur bis zu dreimal pro Mo-
nat. Konkret auf die AGP-Darstellung 
angesprochen, gaben 85 % der Ärzte 
an, vom AGP bereits einmal gehört zu 
haben (41 %) oder es zusätzlich auch 
schon einmal gesehen zu haben (44 %). 
40 % der Diabetologen verfügten laut 
eigener Angabe bereits über eigene 
praktische Erfahrung mit dem AGP. 
Vor diesem Hintergrund sind die Er-
gebnisse der Bearbeitung der beiden 
Fallbeispiele im Rahmen dieser Stu-
die umso eindrucksvoller. Obwohl die 
Dia betologen mehrheitlich bisher noch 
nicht mit dem AGP gearbeitet haben, 
waren sie schon nach der kurzen Erklä-
rung des AGP-Konzepts im Rahmen 
dieser Online-Evaluierung in der Lage, 
die beiden Fallbeispiele sicher und da-
bei schneller zu beurteilen als mit den 
Tagebüchern – einer Art der Doku-
mentation, die ihnen aus Jahrzehnten 
der täglichen Praxis sehr geläufig ist. 
Darüber hinaus stimmten die Antwor-
ten der Diabetologen bei Verwendung 
des AGP häufiger mit den Konsensus-
Antworten des Expertenpanels überein 
als bei der Beurteilung mittels der si-
mulierten Tagebücher. Das AGP-Kon-
zept scheint folglich für die meisten 
Teilnehmer einfach verständlich und 
plausibel zu sein. In der getrennten 
Betrachtung der Beurteilung der The-

rapieanpassungsempfehlungen zeigte 
sich zwar tendenziell immer noch ein 
Vorteil für das AGP, es wurden jedoch 
keine signifikanten Unterschiede beob-
achtet, was auch für die Bearbeitungs-
zeit zutraf. Ein Erklärungsansatz für 
diese Beobachtung könnte sein, dass 
bei Therapieanpassungen im Gegen-
satz zur Analyse eines Glukoseprofils 
die persönliche Erfahrung und Präfe-
renzen eine weitaus größere Rolle spie-
len und für die Entscheidungsfindung 
maßgeblich sind.
Das Hypoglykämierisiko ihrer Patien-
ten zu verringern und Muster in den 
Glukoseverläufen zu erkennen und zu 
verstehen, ist für die befragten Diabe-
tologen besonders wichtig. Insbeson-
dere bei diesen Fragestellungen se-
hen sie auch den größten zusätzlichen 
Nutzen des AGP, was die sehr positive 
Bewertung des AGP in dieser Online-
Befragung plausibel erscheinen lässt. 
Außerdem schätzen die Diabetologen 
die übersichtliche Darstellung der Glu-
kosedaten und die einfache Erfassbar-
keit des Anteils der im festgelegten 
Zielbereich liegenden Glukosewerte. 
Quantitativ gemessene Vorteile bei der 
Geschwindigkeit, mit der die Ärzte mit-
tels AGP zu ihrer therapeutischen Ent-
scheidung kommen, werden auch sub-
jektiv bestätigt und wahrgenommen. 
Verstärkt wird die positive Bewertung 
des AGP auch durch eine hohe geäu-

ermöglicht es, die Hypoglykämiegefahr bei meinen Patienten zu verringern

ermöglicht es, Muster/wiederkehrende Glukose-Schwankungen besser zu 
erkennen

ermöglicht es, Schwankungen zu bestimmten Tageszeiten besser zu erkennen

bietet eine übersichtliche Darstellung der Glukosedaten

ermöglicht eine einfachere Analyse der Daten als bisher

lässt mich Therapieentscheidungen mit hoher Sicherheit treffen

ermöglicht es, Entscheidungen schneller zu treffen als anhand des  
herkömmlichen, manuellen Tagebuchs

motiviert Patienten, die ärztlichen Anweisungen präziser zu befolgen

macht den Anteil der Werte, die sich im Zielbereich befinden, deutlich  sichtbar

enthält alle wesentlichen Informationen, die ich für eine Therapieempfehlung 
benötige
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ßerte Nutzungswahrscheinlichkeit, und 
zwar unabhängig davon, ob die Ärzte 
bereits eine Analyse-Software in ihrer 
Praxis installiert haben oder nicht.
Neben den erwähnten Vorteilen für 
sich selbst sehen die Diabetologen 
auch für die Patienten Vorteile gegen-
über den klassischen Tagebüchern. Mit 
dem AGP kann der Arzt dem Patienten 
seine Therapieentscheidung verständ-
lich machen und seine Therapieemp-
fehlungen sind auf diese Weise für den 
Patienten besser nachzuvollziehen. 
Das erhöht nach dem Dafürhalten der 
Mehrheit der befragten Diabetologen 
auch dessen Motivation, die ärztlichen 
Optimierungsvorschläge wirklich um-
zusetzen. Des Weiteren trägt das AGP 
nach Meinung der Diabetologen mehr 
zu einer Verbesserung der Kommuni-
kation zwischen Arzt/Praxispersonal 
und Patienten bei als das klassische 
Tagebuch.
Die Einschätzung der niedergelassenen 
Diabetologen, dass dem AGP bei der 
Analyse von kontinuierlich gemesse-
nen Daten ein hoher Stellenwert zu-
kommt, wird von einer europäischen 
Expertengruppe bestätigt, die das AGP 
als nützliches, praktikables Verfahren 
für den Einstieg in eine Analyse konti-
nuierlicher Glukosedaten einstuft [12]. 
Demnach kann die Nutzung des AGP 
substanziell zur Optimierung der Glyk-
ämie beitragen und eine wertvolle Un-
terstützung für das Patientengespräch 
und die Patientenschulung sein. 
Die Effizienz der Auswertung von 
kontinuierlich gemessenen Glukose-
daten könnte durch eine Vereinfachung 
und Standardisierung des Verfahrens 
noch deutlich erhöht werden. Da in 
den Praxen derzeit eine Vielzahl von 
verschiedenen Analyse-Programmen 
zur Auswertung von kontinuierlich 
gemessenen Glukosedaten verwendet 
wird, ist der Betreuungsaufwand für 
das Diabetes-Team sehr hoch [9]. Nach 
Einschätzung von Experten erfüllt das 
AGP, das sich in mehreren Untersu-
chungen als praktikables und zuver-
lässiges Verfahren zur Analyse von 
Glukosedaten erwiesen hat, die Vor-
aussetzungen dafür, sich als ein Stan-
dard zu etablieren [9, 13–16].
Eine gewisse Einschränkung dieser 
Online-Evaluierung stellt mit Sicher-

heit die Tatsache dar, dass für den Ver-
gleich mit dem AGP simulierte und 
standardisierte Tagebücher verwendet 
wurden. Dieser Ansatz war erforder-
lich, um auf Basis identischer Gluko-
sedaten (CGM) sowohl ein simuliertes 
Tagebuch als auch ein AGP generieren 
zu können. Zweifelsohne existieren 
aber in der Realität vonseiten der Pa-
tienten und Therapeuten Präferenzen 
für bestimmte Arten von Tagebüchern 
sowie Präferenzen über die zeitliche 
Struktur der Blutzuckermessungen am 
Tag, die einen Einfluss auf die hier be-
schriebene vergleichende Bewertung 
von AGP und Tagebuch haben könn-
ten. Ebenfalls nicht evaluiert wurde im 
Rahmen dieser Online-Befragung der 
Vergleich des AGP mit dem Standard-
tag der CGM-Software, den sogenann-
ten „Spaghetti-Kurven“.

Zusammenfassend lässt sich schluss-
folgern, dass nach Einschätzung der 
teilnehmenden Diabetologen das AGP 
die Auswertung kontinuierlicher Glu-
kosedaten erleichtert und im Vergleich 
zur BZSM und der Dokumentation der 
Werte in Tagebüchern mit zusätzlichen 
Vorteilen assoziiert ist. Diese liegen 
vor allem in der übersichtlichen Dar-
stellung und der damit verbundenen 
Möglichkeit, vorhandene Muster leich-
ter erkennen und ein möglicherweise 
erhöhtes Risiko für Hypoglykämien 
bemerken und somit reduzieren zu 
können. Bei der Beurteilung von 2 Ka-
suistiken zeigten sich quantitative Vor-
teile bei der Geschwindigkeit und den 
Übereinstimmungsraten der Antworten 
mit denen eines Expertenpanels zu-
gunsten des AGP. Diese quantitativen 
Vorteile wurden von den Teilnehmern 
auch subjektiv wahrgenommen und 
bestätigt.
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