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Hybrides Closed-Loop-System verschafft Eltern von Kindern
mit Typ-1-Diabetes deutliche Entlastung
Datum: 02.02.2023

Original Titel:
Reduced burden of diabetes and improved quality of life: experiences from unrestricted day-and-night hybrid closed-loop use
in very young children with type 1 diabetes

DGP – Durch ein hybrides Closed-Loop-System, welches die Grundversorgung mit Insulin
bei Typ-1-Diabetes-Patienten automatisiert übernimmt, können
Eltern/Erziehungsberechtige von betroffenen Kindern eine deutliche Entlastung erfahren.
Dies zeigt die vorliegende Studie von internationalen Wissenschaftlern.

Mit einem hybriden Closed-Loop-System wird die Grundversorgung mit Insulin bei einer an Typ-1-
Diabetes erkrankten Person komplett automatisiert sichergestellt. In dem System sind eine
Insulinpumpe und ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM-System) so verbunden,
dass die Insulinzufuhr an den Bedarf angepasst wird. Nur zu den Mahlzeiten müssen betroffene
Typ-1-Diabetes-Patienten noch zusätzliches Insulin spritzen.

Internationale Wissenschaftler interessierten sich in ihrer Studie dafür, welche Erfahrungen
Familien, bei denen ein Kind im Alter zwischen 1 und 7 Jahren an Typ-1-Diabetes erkrankt ist, mit
einem Hybrid-Closed-Loop-System machen.

Die Elternteile/Erziehungsberechtigten von 20 Kindern mit Typ-1-Diabetes nahmen an der Studie
teil. Alle Kinder nutzten für insgesamt 6 Wochen lang das Hybrid-Closed-Loop-System FlorenceM.

Weniger Sorgen und besserer Schlaf dank Closed-Loop-System

Die Eltern/Erziehungsberechtigten berichteten davon, dass das Hybrid-Closed-Loop-System, die
Last, die das Management der Diabeteserkrankung verursacht, reduzierte und sie außerdem
weniger Zeit am Tag dafür aufbringen mussten. Außerdem besserte sich der Schlaf der Teilnehmer.
90 % der Teilnehmer waren weniger um die Blutzuckereinstellung ihrer Kinder besorgt.
Verbesserungspotenzial sahen die Teilnehmer in der Größe der Closed-Loop-Systeme, der
Leistungsfähigkeit der Batterien und bei Verbindungsproblemen. Außerdem wünschten sich viele
Eltern/Erziehungsberechtigte, mehr Informationen (wie z. B. temporäre Blutzucker-Zielbereiche) in
das System einlesen zu können.

Diese Studienergebnisse zeigen, dass sich die Lebensqualität von Eltern/Erziehungsberechtigten von
Kindern mit Typ-1-Diabetes deutlich verbessert, wenn die Grundversorgung der Kinder mit Insulin
durch ein hybrides Closed-Loop-System sichergestellt wird. Die Wissenschaftler sprechen sich dafür
aus, dass das System breitere Anwendung findet.
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ME RK Z ET T EL
für das Gespräch mit Ihrer Ärztin oder Ihrem Arzt

Damit Sie viel aus dem Gespräch mit Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt mitnehmen, empfehlen wir Ihnen, Ihre  
Beschwerden, aber auch Ihre Behandlungsziele sowie alle Ihre Fragen zu notieren. Wichtig für das Arzt- 
gespräch ist eine Liste der Medikamente oder Nahrungsergänzungsmittel, die sie derzeit verwenden. Über 
eventuelle Allergien und Unverträglichkeiten sollten Sie Ihre Ärztin/Ihren Arzt ebenfalls immer informieren.

Nutzen Sie hierfür unseren Vordruck „Meine Medikations- und Behandlungsübersicht“.

Meine Beschwerden und/oder Behandlungsziele

Meine Fragen

Folgende Themen/Studien möchte ich besprechen  
Welches Thema beschäftigt Sie? Was haben Sie z. B. in aktuellen Studien gelesen? 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte des Arztgesprächs  
So bemerken Sie schnell, ob Sie alles richtig verstanden haben und ob Fragen unbeantwortet  blieben  

Meine Notizen zum Gespräch am ____________: 

Weitere Tipps für das Arztgespräch finden Sie unter „Materialien für den Arztbesuch“
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