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Der hohe Anteil an Patienten, die ohne jegliche Glukose-

daten zur Routinevisite erscheinen, ist alarmierend.

Einleitung

Die Blutzuckerselbstmessung stellt 
heutzutage einen Eckpfeiler einer je-
den antidiabetischen Therapie dar. Eine 
strukturierte und ausreichend häufige 
Messung der Blutglukose ist für Men-
schen mit Diabetes mellitus und In-
sulintherapie die Basis für eine siche-
re Therapie mit Insulin und wird auch 
für nicht insulinpflichtige Menschen 
mit Diabetes mellitus Typ 2 (T2DM) 
empfohlen. Internationale und natio-
nale Fachgesellschaften geben in ihren 
Leitlinien Empfehlungen zur Frequenz 
und Strukturierung der Blutzucker-
selbstmessung für Menschen mit insu-
linpflichtigem Diabetes. Es gibt Hinwei-
se, dass die Compliance der Patienten 
zu den empfohlenen Testfrequenzen 
gering ist (1 – 3). Als Ursachen für das 
Nichteinhalten empfohlener Testfre-
quenzen sind insbesondere beschrie-
ben Schmerzen beim Gewinnen von 
Kapillarblut aus der Fingerbeere, das 
Handhaben von Teststreifen und an-
deren Verbrauchs utensilien, eine feh-
lende Diskretion bei der Blutzucker-
messung und die erforderliche Zeit für 
das Durchführen der Blutzuckerselbst-
messung (3 – 6). Eine weitere Heraus-
forderung für behandelnde Ärzte stellt 
die Tatsache dar, dass Patienten häufig 
ihre Blutzuckerwerte nicht dokumen-
tieren oder ihre Dokumentationen zu 
den Routinebesuchen nicht mitbringen 
(1, 7). Nach unserem Kenntnisstand 
existiert für Deutschland bislang keine 
vergleichbare bundesweite Datenerhe-
bung zur Qualität und Quantität von 

Quantität und Qualität von verfügbaren 
 Glukoseinformationen in Schwerpunktpraxen

Zusammenfassung

Hintergrund: Mangels relevanter Glukose-
daten können Anpassungen der Diabetes-
therapie potentiell verzögert und das Hypo-
glykämierisiko der Patienten durch den Arzt 
nicht immer sicher abgeschätzt werden.
Ziel: Erfassung von Glukosedaten, die dem 
Arzt bei Routinevisiten für Therapieent-
scheidungen zur Verfügung stehen.
Material und Methoden: In einer multizen-
trischen Datenerhebung an Erwachsenen 
mit Diabetes und Insulintherapie wurden 
bei Routinevisiten in 17 diabetologischen 
Schwerpunktpraxen (DSPen) die Qualität 
und Quantität von Glukosedaten, erlebte 
Hypoglykämien und das durch den Arzt ge-
schätzte Hypoglykämierisiko erfasst.
Ergebnisse: Daten von 311 Patienten 
(25,1 % mit Typ-1-Diabetes) wurden doku-
mentiert und ausgewertet. 20,6 % der Pa-
tienten brachten keine Daten mit zur Visite. 

23,8 % der Patienten gaben an, lediglich 
manchmal oder (fast) nie Anzeichen von Un-
terzuckerungen zu spüren. 11,9 % gaben an, 
in den vergangenen 12 Monaten mindes-
tens eine Hypoglykämie erlebt zu haben, 
bei der sie Hilfe durch Dritte benötigten.
29,3 % der Ärzte bewerteten die Daten für 
eine Therapieentscheidung als mangelhaft 
oder unbrauchbar. 50,8 % würden die The-
rapie anpassen, wenn sie das Hypo glyk-
ämie risiko besser abschätzen könnten.
Diskussion: Bezüglich der Dokumentation 
von Glukoseverläufen bei Patienten mit 
Diabetes und Insulintherapie besteht in 
Deutschland noch immer Optimierungs-
bedarf. Strategien zur Optimierung sollten 
sowohl individuelle Faktoren als auch Limi-
tationen der Messtechnologie adressieren.
Schlüsselwörter
Diabetes,  Blutzuckerselbstmessung, 
 Glukosedaten, Hypoglykämie, 
 Versorgungsforschung

Quantity and Quality of Available Glucose Documentation in Diabetes Clinics

Summary

Background: Optimising therapy for 
patients with insulin-treated diabetes and 
evaluating the risk of hypoglycaemia pose 
a challenge for physicians due to the lack of 
glycaemic data.
Aim: Assessment of glycaemic data 
routinely presented to doctors and determi-
nation of their value in therapeutic decisions.
Material and methods: A multi- centre 
patient and physician survey was 
conducted with data recorded during 
routine visits at seventeen specialist 
diabetes clinics. Availability, quantity and 
quality of blood glucose data, patient- 
reported hypoglycaemia and physician- 
rated risk of hypoglycaemia were assessed.
Results: We evaluated data from 311 
patients (25 % diabetes mellitus type 1); 
20.6 % of patients did not submit any blood 

glucose information at the visit, 23.9 % 
of patients reported that they were only 
sometimes or (almost) never able to sense 
any signs of hypoglycaemia, and 11.9 % of 
patients reported at least one hypoglyc aemic 
episode requiring third-party assistance for 
recovery during the last twelve months.
Of the doctors, 29.3 % rated available data 
as flawed or inappropriate for therapy adjust-
ment, while 50.8 % reported that they would 
adjust treatment if they were able to estimate 
the hypoglycaemic risk more effectively.
Discussion: Blood glucose documentation 
still requires optimization in patients with 
insulin-treated diabetes in Germany. Optimiza-
tion strategies should address both individual 
factors and limitations to current blood glucose 
self-measurement (SMBG) technology.
Key words
diabetes, SMBG, blood glucose data, 
 hypoglycaemia, outpatient documentation
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Glukoseinformationen bei routinemä
ßigen Kon trollterminen von Patienten 
mit Diabetes und Insulintherapie in 
diabetologischen Schwerpunktpraxen 
(DSPen), die ebenfalls die Aspekte der 
Selbsteinschätzung der Patienten und 
die Sicht der Ärzte hinsichtlich eines 
Hypoglykämierisikos beinhalten.

Ziel unserer Datenerhebung war die Er
fassung und Bewertung von Glukose
informationen, die von Menschen mit 
Dia betes mellitus Typ 1 und 2 und In
sulintherapie zwischen den Kontroll
terminen zuhause dokumentiert und 
dem behandelnden Arzt bei den Vi
siten zur Verfügung gestellt werden. 
Dabei sollte insbesondere untersucht 
werden, ob ein Mangel an aussagekräf
tigen Glukosedaten für Ärzte eine Bar
riere darstellt, um Therapieanpassun
gen vorzunehmen. Des Weiteren wur
de sowohl die Selbsteinschätzung der 
Patienten als auch die ärztliche Sicht 
auf eine eventuell bestehende Hypo
glykämieproblematik auf Basis der zur 
Verfügung stehenden Glukosedaten er
fragt und bewertet.

Methode

Design

Im Rahmen eines Versorgungsfor
schungsprogramms wurde eine nati
onale, multizentrische Datenerhebung 
zur Versorgungsforschung an Erwach
senen mit Diabetes mellitus und In
sulintherapie durchgeführt. Die Daten
erhebung wurde einer Ethikkommis
sion zur Begutachtung vorgestellt. Es 
wurden ausschließlich Daten erfasst, 
die entweder in den Praxen oder bei den 
Patienten verfügbar waren und sich aus 
der täglichen Routinepraxis ergaben. 
Teilnehmende Praxen wurden nach 
folgenden Gesichtspunkten aus dem 
Pool der Dia betesschwerpunktpraxen 
ausgewählt:

Stellt ein Mangel an aussage-

kräftigen Glukosedaten für Ärzte 

eine Barriere dar, um Therapie-

anpassungen vorzunehmen?

 ⦁ Interesse an der Forschung zu insu
linpflichtigem Diabetes mellitus der 
Typen 1 und 2,

 ⦁ diabetologische Schwerpunktpraxis 
im niedergelassenen Bereich,

 ⦁ deutschlandweite, flächendeckende 
Verteilung der Zentren zu 75 % auf 
urbane und 25 % auf rurale Versor
gungsgebiete.

Zudem wurde eine maximale Anzahl 
von 20 Dokumentationen pro DSP ver
traglich festgelegt, um eine möglichst 
gleichmäßige Verteilung der Dokumen
tationen zu gewährleisten.
Alle Patienten mit Diabetes und Insulin
therapie, die die DSPen an einem defi
nierten Tag für eine Routinevisite auf
suchten, wurden durch den Arzt über 

die Studie informiert. Bei Zustimmung 
des Patienten zur Teilnahme wurde eine 
schriftliche Einverständniserklärung ein
geholt. In diesem Fall war nach der Rou
tinevisite sowohl vom Patienten als auch 
vom Arzt ein unterschiedlicher Doku
mentationsbogen auszufüllen. Zentra
ler Bestandteil des Dokumentationsbo
gens für den Patienten waren 6 Fragen 
zur Selbsteinschätzung der Wahrneh
mungsfähigkeit für Unterzuckerungen 
und zu erlebten Ereignissen mit Unter
zuckerung. Der Dokumentationsbogen 
für den Arzt bestand aus 9 Fragen zur 
Qualität und Quantität von verfügba
ren Glukosedaten, zur Einschätzung des 
Hypoglykämierisikos der Patienten und 
zu eventuellen Änderungen der Diabe
testherapie der Patienten.

Stichprobe

In 17 DSPen in Deutschland wurden 
die Daten von 314 Patienten während 
der Routineuntersuchungen erfasst. Ein
schlusskriterien waren das Vorliegen der 
unterschriebenen Einwilligungserklä
rung, ein Alter von mindestens 18 Jah
ren, die Diagnose eines Diabetes melli
tus und eine bestehende Therapie mit 
Insulin.

Datenverarbeitung

Ein Mitarbeiter einer Clinical Research 
Organization (CRO) überwachte die 
Einhaltung des Studienprotokolls in den 

DSPen. Studiendaten wurden elektro
nisch erfasst (Electronic Data Capture, 
EDC) und stichprobenweise validiert.

Statistik

Die Analyse erfolgte sowohl für das Ge
samtkollektiv als auch getrennt nach 
Typ der Erkrankung. Erhobene Daten 
wurden in SAS Version 9.3 importiert. 
Für kategoriale Variablen wurden Häu
figkeitstabellen erzeugt, für stetige Va
riablen wurden Mittelwert, Median, 
Standardabweichung, Minimum und 
Maximum berechnet. Für den Vergleich 
von kategorialen Variablen zwischen 
den Probanden mit T1DM und T2DM 
wurde der χ2–Test verwendet, für stetige 

Variable Gesamtstich-
probe (N = 311)

Typ-1-Diabetes 
(N = 78, 25,1 %)

Typ-2-Diabetes 
(N = 233, 74,9 %)

Lebensalter (Jahre, MW ± SD) (N) 60,8 ± 14,8 
(310)

48,8 ± 16,5 (78) 64,9 ± 11,7 
(232)

Diabetesdauer (Jahre, MW ± SD) (N) 16,9 ± 11,5 (309) 23,1 ± 15,0 (78) * 14,7 ± 9,2 (231)

HbA1c (%) (N) 7,82 ± 1,56 (76) 7,83 ± 1,43 
(224)

7,83 ± 1,48 
(300)

höchster 
Schulab-
schluss (%) 
(N)

kein Abschluss 5,5 (17) 2,6 (2) 6,4 (15)

Hauptschule 48,9 (152) 37,2 (29) 52,7 (123)

mittlere Reife 21,2 (66) 23,1 (18) 20,6 (48)

Fachoberschule 6,1 (19) 9,0 (7) 5,2 (12)

Abitur 4,8 (15) 11,5 (9) 2,6 (6)

Fachhochschule 6,4 (20) 5,1 (4) 6,9 (16)

Hochschule 5,8 (18) 10,3 (8) 4,3 (10)

* p < 0,0001; Wilcoxon-Test

Tab. 1: Soziodemographische Basisdaten von Patienten mit Diabetes und Insulinbehandlung 
in diabetologischen Schwerpunktpraxen. Spalten getrennt nach Gesamtstichprobe, Typ-
1-Diabetes und Typ-2-Diabetes.
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der Test von Wilcoxon. Alle Analysen 
hatten explorativen Charakter.

Ergebnisse

Patienten

Im Rahmen der vorliegenden Datenerhe-
bung wurden Daten von 314 Patienten 
aus 17 DSPen in Deutschland erhoben. 
Zwei Patienten wurden aufgrund von 
nicht vollständig aufgelösten Rückfra-
gen und ein Patient aufgrund einer zu-
rückgezogenen Einverständniserklärung 
nicht in die Auswertung aufgenommen. 
25 % (N = 78) der ausgewerteten Pati-
enten hatten einen T1DM. Das mittlere 
Alter der Gesamtpopulation (n = 311) 
betrug 60,8 Jahre (48,8 Jahre bei T1DM 
und 64,9 Jahre bei T2DM). Die mitt-

lere Erkrankungsdauer der Patienten 
lag zwischen 14 und 23 Jahren, wobei 
die Patienten mit T1DM mit durch-
schnittlich 23,1 Jahren signifikant län-
ger erkrankt waren als die Patienten mit 
T2DM mit 14,7 Jahren. Das mittlere 
HbA1c der Gesamtpopulation lag bei 
7,83 % (7,82 % für T1DM, 7,83 % für 
T2DM). Als höchster Schulabschluss 
wurde jeweils der Hauptschulabschluss 
am häufigsten genannt (37,2 % bei 
T1DM, 48,9 % bei T2DM) (Tabelle 1).

Verfügbarkeit von Glukosedaten

Bei 20,6 % der Patienten lagen zur Rou-
tinevisite keine Glukosewerte vor. Der 
Anteil der Patienten, die keine Gluko-
sedaten zur Visite präsentierten, war 
bei Patienten mit T1DM (23,1 %) und 

T2DM (19,7 %) vergleichbar (Abbil-
dung 1). Lagen Glukosedaten vor, so 
präsentierten 26,8 % aller Patienten 
(Gesamtstichprobe) maximal 2 Gluko-
sewerte pro Tag für die letzten 7 Tage 
vor der Visite. Patienten mit T1DM prä-
sentierten häufiger > 4 Glukosewerte pro 
Tag für die letzten 7 Tage als die Patien-
ten mit T2DM (Abbildung 2). Für fast 
alle Patienten (94,9 %; n = 300) lag zur 
Visite ein HbA1c-Wert vor.

Dokumentation von Glukosedaten

Lagen Glukoseinformationen zur Visite 
vor, so präsentierten die meisten Patien-
ten handschriftliche Notizen (58,4 %), 
gefolgt von maschinell erstellten Aus-
drucken (12,1 %), elektronischen Kopi-
en (Scans) von Tagebuchaufzeichnungen 
(9,9 %) und Photographien (0,9 %). Ein 
größerer Anteil der Patienten mit T2DM 
(66,9 %) dokumentierte handschriftlich, 
während nur 34,5 % der Patienten mit 
T1DM diese Art der Dokumentation 
wählten (p < 0,0001; Fischers Exakter 
Test). Die Patienten mit T1DM verwen-

deten Ausdrucke (21,8 %) und Scans 
(20,7 %) häufiger als die Patienten mit 
T2DM (8,6 % und 6,1 %). Patienten 
mit handschriftlichen Notizen waren 

Abb. 2: Anteil Patienten mit 0, > 0 – 2, > 2 – 3, > 3 – 4 und > 4 Glukosewerten pro Tag der letzten 7 Tage vor der Routinevisite, getrennt nach Typ-
1-Diabetes (T1DM), Typ-2-Diabetes (T2DM) und Gesamtstichprobe.
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die meisten Patienten 

handschriftliche Notizen.

Abb. 1: Verfügbarkeit von Glukosedaten zur Routinevisite, getrennt nach Typ-1-Diabetes 
(T1DM), Typ-2-Diabetes (T2DM) und Gesamtstichprobe.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0Ve
rf

ü
g

b
ar

ke
it

 v
o

n
 G

lu
ko

se
d

at
en

 (
%

)

■ ja   ■ nein

T2DM gesamtT1DM

23,08

76,92

19,74

80,26

20,58

79,42

T1DM

13,33 %53,33 %

2,22 %

31,11 %

T2DM

3,66 %
28,66

26,83 %
32,93 %

7,93 %

Gesamtstichprobe

2,87 %
29,19

23,92 %

26,32 %

17,71 %



Schubert et al.: Quantität und Qualität von verfügbaren GlukoseinformationenO R I G I N A L I E N   /   O R I G I N A L  A R T I C L E S

374 www.diabetologie-online.de Diabetes, Stoffwechsel und Herz, Band 24, 6/2015

im Schnitt 63,8 Jahre alt, seit 15,8 Jah-
ren an Diabetes erkrankt und hatten 
einen HbA1c-Wert von 7,9 %.

Patientenperspektive

Erlebte Hypoglykämien und 
Wahrnehmung von Symptomen
11,9 % aller befragten Patienten gaben 
an, im vergangenen Jahr mindestens eine 
Hypoglykämie erlebt zu haben, bei wel-
cher sie Hilfe durch Dritte in Anspruch 
nehmen mussten. Patienten mit T1DM 
berichteten häufiger als Patienten mit 
T2DM, dass sie die Hilfe Dritter bei er-
lebten Hypoglykämien in Anspruch neh-
men mussten (p < 0,05; Fischers Exakter 
Test) (Abbildung 3).
76,2 % der Patienten gaben an, (fast) im-
mer oder meistens Anzeichen zu spüren, 

wenn ihr Blutzuckerspiegel zu niedrig war. 
Manchmal oder (fast) nie spürten 23,8 % 
der Patienten Anzeichen einer Hypoglyk-
ämie. Hierbei waren Patienten mit T1DM 
tendenziell sensitiver: 92,3 % spürten 
manchmal bis immer Anzeichen einer 
Hypoglykämie im Vergleich zu 84,2 % 
der Patienten mit T2DM (Abbildung 4).

Wahrnehmung klinischer Symptome
49,2 % aller Patienten gaben an, in 
den letzten vier Wochen mindestens 
einen Blutzuckerwert unter 70 mg/dl 
(3,9 mmol/l) mit Symptomen einer Un-
terzuckerung bemerkt zu haben, wobei 
83,1 % der Patienten mit T1DM, aber 
nur 38,5 % der Patienten mit T2DM die 
Symptome bei dieser Glukosekonzentra-
tion wahrgenommen hatten (p < 0,0001; 
Fischers Exakter Test).
25,1 % aller Patienten berichteten min-
destens einmal Blutzuckerwerte unter 
70 mg/dl (3,9 mmol/l), ohne Symptome 
einer Unterzuckerung erlebt zu haben, 
wobei dies für 44,9 % der Patienten mit 
T1DM, aber nur für 18,9 % der Pati-

Abb. 3: Anteil Patienten mit Unterzuckerungen und der Notwendigkeit von Hilfe durch Dritte 
in den letzten 12 Monaten, getrennt nach Typ-1-Diabetes (T1DM), Typ-2-Diabetes (T2DM) und 
Gesamtstichprobe.
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enten mit T2DM zutraf. Nach eigener 
Aussage nahmen 51,8 % der Patienten 
Symptome einer Unterzuckerung ab ei-
nem Blutzuckerwert von 60 bis 69 mg/
dl (3,3 – 3,8 mmol/l) wahr, gefolgt von 
14,5 %, die Symptome ab einer Schwel-
le von 50 bis 59 mg/dl (2,8 – 3,2 mmol/l) 
wahrnahmen. Erst unterhalb von 50 mg/
dl (2,8 mmol/l) bemerkten 2,9 % aller 
Patienten und weitere 2,9 % sogar erst 
unterhalb von 40 mg/dl (2,2 mmol/l) die 
Symptome einer Unterzuckerung. Zwi-
schen Patienten mit T1DM und T2DM 
gab es bezüglich der subjektiven Wahr-
nehmung von Symptomen in Abhängig-
keit vom gemessenen Blutzuckerwert 
keinen Unterschied. Ihre Wahrneh-
mung für eine Unterzuckerung schätzten 
20,9 % der Patienten als mittel, 28,9 % 
als hoch und weitere 30,9 % als sehr 
hoch ein, ohne Unterschiede zwischen 
den Gruppen.

Ärztliche Perspektive

Geschätztes Hypoglykämierisiko 
im Folgemonat
Basierend auf den Daten, die ihnen zu 
den Routinevisiten der Patienten vor-
lagen, bewerteten die Ärzte das Risiko 
für eine schwere Hypoglykämie im fol-
genden Monat überwiegend als niedrig 
(59,2 %) und in 26,4 % als mittel bis 
hoch (Abbildung 5). Ein hohes Risiko 
war dabei definiert als eine Wahrschein-
lichkeit > 50 %, ein mittleres als eine 

Abb. 4: Selbsteinschätzung der Patienten bezüglich des Bemerkens von Anzeichen einer Un-
terzuckerung, getrennt nach Typ-1-Diabetes (T1DM), Typ-2-Diabetes (T2DM) und Gesamtstich-
probe.
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Wahrscheinlichkeit > 10 % und < 50 % 
und ein niedriges Risiko als eine Wahr-
scheinlichkeit < 10 %. Betrachtet man 
das Risiko getrennt nach Diabetestyp, 
so hatten nach Einschätzung ihrer Ärz-
te deutlich mehr Patienten mit T1DM 
ein mittleres oder hohes Risiko, von ei-
ner schweren Hypoglykämie betroffen 
zu sein (44,9 %), als die Patienten mit 
T2DM (20,2 %).

Gefährdungsfaktoren für schwere 
 Hypoglykämien
Bei 8,0 % bzw. 9,0 % der Patienten 
sahen Ärzte entweder berufliche oder 
freizeitbedingte Gefährdungsfaktoren 
für schwere Hypoglykämien. Für nur 
2 % der Patienten sahen die Ärzte so-
wohl berufliche als auch freizeitbeding-
te Gefährdungsfaktoren. Getrennt nach 
dem Diabetestyp schätzten Ärzte, dass 
Patienten mit T1DM sowohl beruf-
lich (15,4 %) als auch in ihrer Freizeit 
(14,1 %) häufiger Gefährdungsfaktoren 
für schwere Unterzuckerungen ausge-
setzt waren als Patienten mit T2DM 
(5,6 % und 7,3 %) (p < 0,0001 bzw. 
p < 0,0017; χ2-Test).

Eignung der Glukosedaten für 
 Therapieentscheidungen
Als Basis für eine Therapieentscheidung 
bewerteten Ärzte die vorliegenden Glu-
kosedaten in 70,7 % der Fälle als aus-
reichend bzw. hervorragend geeignet. In 
29,3 % der Fälle schätzten sie die Daten-
lage als mangelhaft (15,4 %) oder un-

brauchbar (13,8 %) für eine therapeu-
tische Entscheidung ein (Abbildung 6). 
50,8 % der Ärzte gaben abschließend 
an, dass sie die Therapie weiter anpassen 
würden, wenn sie das Risiko für Hypo-
glykämien besser abschätzen könnten 
bzw. mehr Kontrolle hätten.

Bewertung der glykämischen Kontrolle 
Ähnliche Anteile ergaben sich für die 
Beurteilung der glykämischen Kon-
trolle der Patienten auf Basis der zur 
Verfügung gestellten Glukosedaten: In 
63,1 % der Fälle erachteten die Ärzte die 
glykämische Kontrolle als ausreichend 
(38,3 %) oder hervorragend (24,8 %) 
geeignet, während sie in 37,0 % der Fäl-

le nicht ausreichend (25,1 %) oder nicht 
sicher beurteilbar (11,9 %) war.

Ableitung von  
Behandlungsempfehlungen
In 73,3 % der Fälle empfahlen Ärzte kei-
ne Veränderung der Medikation. Wur-

de die Therapie angepasst, handelte es 
sich in 18,8 % aller Fälle um eine In-
tensivierung der Insulintherapie oder 
der Therapie mit Sulfonylharnstoffen. 
In 5,7 % aller Fälle wurden orale The-
rapien ohne hypoglykämisches Potenti-
al (DPP (Dipeptidylpeptidase)-4-Hem-
mer, SGLT (sodium-dependent glu cose 
transporter)-2-Hemmer, GLP (glucagon-
like peptide)-1-Agonisten oder Metfor-
min) intensiviert. Nur in wenigen Fällen 
wurde eine Therapie auf Insulin bzw. 
Metformin umgestellt (1,9 %) bzw. von 
Insulin oder Metformin auf ein Medika-
ment ohne hypoglykämisches Potential 
verändert (0,2 %).

Diskussion

In dieser bundesweiten Datenerhebung 
wurden Daten von 311 Patienten mit 

50,8 % der Ärzte würden die 

Therapie weiter anpassen, wenn 

sie das Risiko für Hypoglykämien 

besser abschätzen könnten.

Abb. 5: Einschätzung des Risikos für eine schwere Hypoglykämie im Folgemonat durch den 
behandelnden Arzt, getrennt nach Typ-1-Diabetes (T1DM), Typ-2-Diabetes (T2DM) und Ge-
samtstichprobe.

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0R
is

ik
o

 f
ü

r 
sc

h
w

er
e 

H
yp

o
g

ly
kä

m
ie

 (
%

)

■ hoch (p > 50 %)   ■ mittel (10 % < p < 50 %)   ■ niedrig (p < 10 %)
■ Daten unbrauchbar/nicht vorhanden

T2DM gesamtT1DM

39,74

37,18

7,69

15,39

65,67

18,88
1,29

14,16

59,16

23,47
2,89

14,48

Abb. 6: Bewertung der Glukosedaten in Hinblick auf eine Therapieentscheidung, getrennt 
nach Typ-1-Diabetes (T1DM), Typ-2-Diabetes (T2DM) und Gesamtstichprobe.
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insulinabhängigem Diabetes und von ih
ren behandelnden Ärzten dokumentiert 
und ausgewertet. Die Rekrutierung der 
Patienten in den DSPen erfolgte ohne 
Vorauswahl. Alle Patienten mit Diabe
tes und Insulintherapie, die die DSP an 
einem zufälligen Tag zum Zweck ei
ner Routinevisite aufsuchten und die 
Einschlusskriterien erfüllten, konnten 
an der Befragung teilnehmen. Durch 

die hohe Anzahl teilnehmender DSPen 
(n = 17), die deutschlandweite, flächen
deckende Verteilung unter Berücksichti
gung urbaner und ruraler Versorgungs
gebiete und die anvisierte Anzahl von 
10 bis 20 Dokumentationen pro DSP 
kann von einer ausreichenden Reprä
sentation der Ergebnisse für Deutsch
land ausgegangen werden. Der relativ 
hohe Anteil an Patienten mit T1DM an 
der Gesamtstichprobe erklärt sich durch 
die überproportional starke Vertretung 
von Patienten mit T1DM in den DSPen.
Zusammenfassend bestätigen die Ergeb
nisse der Datenerhebung, dass Patienten 
mit Diabetes und Insulintherapie ihre 
Glukosewerte häufig unzureichend do
kumentieren. Ein Fünftel der Patienten 
brachte zu den Routineuntersuchungen 
in den DSPen keine Glukosedaten mit, 
ein weiteres Fünftel präsentierte weni
ger als 3 Glukosewerte pro Tag für die 
letzten sieben Tage vor der Visite. Hier
bei gab es keinen Unterschied zwischen 
Patienten mit T1DM und T2DM. Im 
Vergleich zu publizierten Daten aus den 
USA erscheint der Anteil der Patienten, 
die keine Glukosedaten zu den Routi
nevisiten mitbringen, in Deutschland 
geringer zu sein. So bringen 42 % der 
Patienten mit Diabetes und Insulinthe
rapie in den USA nicht regelmäßig ihre 
Glukosewerte mit zu den Routinevisiten 
(1). Eine Datenerhebung aus Deutsch
land aus dem Jahr 2010 kommt zu dem 
Schluss, dass 63 % der befragten Pati
enten mit Diabetes, die regelmäßig ih
ren Blutzucker messen, ihre gemesse
ne Blutzuckerwerte „fast immer“ do

kumentieren, 9 % ihre Werte hin und 
wieder notieren und 24 % die Werte nie 
dokumentieren. Bei den Befragten mit 
intensivierter Insulintherapie (ICT) sind 
es 30 %, die ihre Werte so gut wie nie 
dokumentieren (7).
Wurden Glukosedaten dokumentiert, 
waren handschriftliche Notizen in bei
den Gruppen die häufigste Variante der 
Dokumentation. Patienten mit T2DM 
nutzten diese Variante im Vergleich zu 
Patienten mit T1DM signifikant häu
figer. Insgesamt waren Patienten mit 
handschriftlichen Notizen tendenziell 
älter als der Studiendurchschnitt, was 
eine gewisse Aversion gegenüber elek
tronischen Dokumentationsformen ver
muten lässt. Allerdings muss die Form 
der Dokumentation nicht notwendi
gerweise durch den Patienten getrieben 
sein, sondern kann auch durch den be
handelnden Diabetologen angewiesen, 
vorgegeben bzw. bevorzugt werden. 
Auch in diesem Punkt stimmen unsere 
Daten mit denen früherer Datenerhe
bungen aus Deutschland überein. Dem
nach nutzten im Jahr 2010 ca. 87 % 
ein handschriftliches Tagebuch und nur 
12 % ein elektronisches System zur Do
kumentation (7).

Nach eigener Aussage hatten die meisten 
Patienten keine Blutzuckerwerte unter 
70 mg/dl ohne Symptome einer Unter
zuckerung innerhalb der letzten vier Wo
chen, nahmen Symptome einer Unterzu
ckerung bei Werten von < 70 bis ≥ 50 mg/
dl wahr und schätzten die eigene Wahr
nehmungsfähigkeit für Unterzuckerun
gen als hoch oder sogar sehr hoch ein. 
Diese Aussagen legen den Schluss nahe, 
dass für die meisten Patienten mit Dia
betes und Insulintherapie in Deutschland 
Hypoglykämien subjektiv keine besonde
re Herausforderung darstellen bzw. dass 
sich die meisten Patienten ausreichend 
geschult fühlen, um effektive Vorsorge
maßnahmen zu treffen. Demgegenüber 
steht allerdings die Tatsache, dass 11,9 % 
aller befragten Patienten angaben, 
im vergangenen Jahr mindestens eine 
Hypoglyk ämie erlebt zu haben, bei wel
cher sie Hilfe durch Dritte in Anspruch 
nehmen mussten. Darunter war auch ein 
relevanter Anteil an Patienten mit Typ
2Diabetes (9,0 %), wenngleich Patienten 
mit Typ1Diabetes erwartungsgemäß si
gnifikant häufiger von dieser Art der Hy
poglykämien betroffen waren (20,5 %). 
Ein ähnliches Bild beschreibt die ärztliche 
Perspektive. Insgesamt beurteilten Ärzte 

Ein Fünftel der Patienten 

 brachte zu den Routine-

untersuchungen in den DSPen 

keine Glukosedaten mit.

F Ü R  D I E  P R A X I S

Um die Quantität und die Qualität der Glukosedaten, die Patienten mit Diabetes zur 
Routinevisite mit in die diabetologische Schwerpunktpraxis bringen, zu analysieren, 
wurde im Rahmen eines Versorgungsforschungsprogramms eine nationale, multi-
zentrische Datenerhebung an Erwachsenen mit Diabetes mellitus und Insulinthera-
pie durchgeführt. In 17 DSPen in Deutschland wurden die Daten von 314 Patienten 
erfasst.

Ergebnisse:
 ⦁ Bei 41,9 % der Routinevisiten lagen entweder gar keine Glukosedaten vor 

(20,6 %) oder es wurden weniger als 3 Glukosewerte pro Tag für die letzten sie-
ben Tage präsentiert (21,3 %).

 ⦁ 11,9 % der Patienten gaben an, in den zurückliegenden 12 Monaten mindestens 
eine schwere Hypoglykämie erlebt zu haben, und 23,8 % berichteten, dass sie 
Anzeichen nur manchmal oder (fast) nie wahrnehmen, wenn ihr Blutzucker zu 
niedrig ist.

 ⦁ Ärzte schätzten bei 26,4 % ihrer Patienten das Risiko für eine schwere Hypoglyk-
ämie im Folgemonat als mittel oder hoch ein.

 ⦁ Die verfügbaren Glukosedaten bewerteten Ärzte in 29,3 % der Visiten als unzu-
reichend oder unbrauchbar, um eine Therapieanpassung vorzunehmen.

 ⦁ Mehr als die Hälfte der Ärzte (50,8 %) gaben an, dass sie die Therapie weiter an-
passen würden, wenn sie das Hypoglykämierisiko der Patienten besser einschät-
zen könnten.
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das Risiko für eine schwere Hypoglyk
ämie innerhalb des nächsten Monats für 
eine schwere Hypoglykämie am Tag oder 
in der Nacht für die meisten Patienten 
als niedrig. Getrennt nach Diabetestyp 
schätzten die Ärzte das Risiko ihrer Pa
tienten mit T1DM dabei insgesamt höher 
ein. Bei einem Viertel aller Patienten wur
de das Risiko für eine schwere Hypoglyk
ämie im Folgemonat als mittel bis hoch 
eingeschätzt. In der Gesamtschau von 
Patientensicht und ärztlicher Perspekti
ve zeigt unsere Datenerhebung folglich, 
dass schwere Hypoglykämien nach wie 
vor für Patienten mit Insulintherapie in 
Deutschland eine alltägliche Herausfor
derung darstellen.
Für eine Therapieentscheidung beurteil
ten fast 30 % der Ärzte die bei der Visite 
verfügbaren Glukosedaten als mangelhaft 
oder unbrauchbar. Auch als Grundlage 
zur Beurteilung der glykämischen Kon
trolle ihrer Patienten bewerteten Ärzte 
in 37 % der Fälle die verfügbaren Daten 
als nicht ausreichend bzw. nicht sicher 
beurteilbar, und über die Hälfte der Ärz
te würde die Therapie weiter anpassen, 
wenn sie das Hypoglykämierisiko bes
ser abschätzen könnten. Damit bestätigt 
sich eine grundlegende Hypothese dieser 
Studie, dass Therapieanpassungen bei Pa
tienten mit Diabetes und Insulintherapie 
vielfach aufgrund einer unzureichenden 
Dokumentation von Glukosewerten und 
einem dadurch nicht sicher zu bewerten
den Risiko für schwere Unterzuckerun
gen häufig nicht oder nur eingeschränkt 
getroffen werden können.
Angesichts des viel diskutierten Zeit 
und Ressourcenmangels im Gesund
heitswesen in Deutschland erscheint 
der hohe Anteil an Patienten, die ohne 
jegliche Glukosedaten zur Routinevisite 
erscheinen, besonders alarmierend. Der
artige Visiten sind sowohl für den Arzt 
als auch für den Patienten eine vertane 
Chance, die Diabetestherapie zu opti
mieren. Die Tatsache, dass Glukosewer
te in Deutschland nach wie vor häufig 
unzureichend dokumentiert werden und 
ein erheblicher Anteil der Patienten ihre 
Glukosewerte gar nicht dokumentieren, 
macht die Notwendigkeit von alterna
tiven Methoden der Glukosemessung 
deutlich, die die Patienten bei der Doku
mentation ihrer Werte und die Ärzte bei 
einer schnellen und sicheren Interpreta
tion dieser Daten unterstützen.
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