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nologien Diabetikern helfen 
können, ihnen das Leben zu 
erleichtern
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CE-KENNZEICHEN 

Marktzugang für In-vitro-Diagnostika 

Wer kennt nicht das CE-Kennzeichen oder hat zumindest schon mal 
davon gehört? Mit dem CE-Kennzeichen wird die lückenlose Konformi-
tät eines Produktes mit den gesetzlichen Bestimmungen dokumentiert. 
Dies ist erforderlich, um ein Produkt auf dem europäischen Binnenmarkt 
in Verkehr zu bringen. Dabei ist CE-Kennzeichen nicht CE-Kennzeichen. 
Obgleich ein CE-Kennzeichen nahezu auf jedem Produkt zu finden ist, 
bedeutet es nicht, dass z. B. ein Plüschtier und ein Medizinprodukt die 
gleichen Anforderungen erfüllen müssen. Zu letzterem gelten spezielle 
und viel strengere Auflagen. Obwohl In-vitro-Diagnostika (IVD) nie mit 
dem menschlichen Körper in Kontakt kommen, müssen sie hohe Sicher-
heitsanforderungen erfüllen, um auf den Markt kommen zu dürfen. 

Ein Labortest benötigt ein CE-Kennzeichen, um die Marktzulassung für Europa zu bekommen  
(hier: Detailansicht von einem Analysegerät mit Reagenzkarussel), Foto: Siemens

EDITORIAL

Innovation  
ohne Industrie? 

Schon lange bevor der erste Entwurf des GKV-
Versorgungsstrukturgesetzes auf dem Markt 
war, wurde über den von der Politik ange-
kündigten Innovationsfonds eifrig diskutiert. 
Kasse macht sinnlich. Wo 300 Mio. Euro 
Fördermittel ausgelobt werden, fehlte es nicht 
an wohlfeilen Vorschlägen, wohin das Geld 
fließen soll. Der VDGH hat sich an solchen 
Debatten vor der Zeit nicht beteiligt.

Viel wichtiger ist die Frage der Ausgestaltung 
des Innovationsfonds, wie sich nun zeigt. 
Großes Geschütz wird in der Diskussion aufge-
fahren. Aus der Wissenschaft wie auch aus der 
Unionsfraktion wird die Frage gestellt, ob die 
Beauftragung des Gemeinsamen Bundesaus-
schusses (G-BA) und die Gründung eines Inno-
vationsausschusses dort der richtige Kurs ist. 

Da es um neue Versorgungsformen in der 
Gesetzlichen Krankenversicherung geht, führt 
wohl kein Weg am G-BA vorbei. Es kommt auf 
andere Dinge an. Wievielen Vorschlägen gibt 
der G-BA grünes Licht? Sieht der Gesetzgeber 
eine Zeitfrist vor? Einen Innovationsvorschlag 
nach zehn Jahren entschieden zu haben, 
genügt vielleicht dokumentarischen Pflichten, 
kommt aber sicherlich dem Wesen einer 
Innovation nicht nach. Und schließlich: Wer 
kann Antragsteller für eine Förderung sein? 
Krankenkassen, Kassenärztliche Vereinigun-
gen, Patientenorganisationen, auch einzelne 
Krankenhäuser und Vertragsärzte – so der 
 Vorschlag des Bundesgesundheitsministeri-
ums. Nur die Industrie findet man nicht.  
Dabei hätte sie zu dem gesetzlich formulierten 
Ziel „Verbesserung der Versorgung oder Steige-
rung der Versorgungseffizienz“ interessante 
Konzepte einzubringen. Konzepte, die über 
den Status einer Produktinnovation hinaus-
gehen, für letztere gibt es ohnehin andere 
Entscheidungswege als über den Innovations-
fonds. Auf die Potenziale hat der VDGH in der 
Erörterung des Referentenentwurfs beim BMG 
hingewiesen. Einmal mehr soll die Industrie 
außen vor bleiben? Anderswo würde man das 
Diskriminierung nennen. Änderungsbedarf 
für das GKV-Versorgungsstärkungsgesetz ist 
gegeben.  
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Damit In-vitro-Diagnos-
tika  in Verkehr gebracht werden können und 
ein CE-Kennzeichen tragen dürfen, müssen sie 
die in der IVD-Richtlinie 98/79/EG vorgegebe-
nen Regularien an Sicher heit, Qualitätssiche-
rungsmaßnahmen und Leistungsanforderun-
gen erfüllen. Das bedeutet: Der Hersteller muss 
die lückenlose Übereinstimmung des Produk-
tes mit diesen Bestimmungen in einem Konfor-
mitätsbewertungsverfahren nachweisen und in 
der Technischen Dokumentation belegen. Dazu 
gehört, dass er die diagnostische Leistungsfä-
higkeit sicherstellt, Risiken analysiert, bewertet 
und minimiert. Zudem muss der Hersteller 
die Qualität und Sicherheit über die Dauer der 
Haltbarkeit des Produktes gewährleisten und 
Informationen zu Anwendungsbedingungen 
und Verwendungsbeschränkungen geben. Die 
Hersteller haben dazu ein Qualitätsmanage-
ment-System, das diese Vorgaben eingehalten 
werden. Bei bestimmten IVD-Produkten (z. B. 
HIV-Test) wird eine staatlich autorisierte und 
überwachte Prüf- und Zertifizierungsstelle, die 
sogenannte Benannte Stelle, eingeschaltet. 
In Deutschland gibt es fünf solcher Stellen, 
die von der ZLG (Zentralstelle der Länder für 
Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medi-
zinprodukten) benannt werden. Diese nehmen 
die Zertifizierung des Qualitätssicherungssys-
tems, eine Produktüberprüfung, eine Ausle-
gungsprüfung oder eine Chargenfreigabe der 

Produkte vor. Erst wenn das gesamte Verfahren 
abgeschlossen ist und das Produkt die in der 
Richtlinie vorgegebenen Sicherheits-, Qualitäts- 
und Leistungsanforderungen erfüllt hat, darf 
die CE-Kennzeichnung aufgebracht werden.

Auch in der weiteren Vermarktungsphase der 
Produkte muss der Hersteller Erfahrungen und 
Informationen über Risiken mit seinen Produk-
ten sammeln und systematisch auswerten und 
nach festgelegten Kriterien die Behörden infor-
mieren, die eine Risiko-Bewertung. vornehmen 
um gegebenenfalls geeignete Maßnahmen 
gegen gefährliche Produkte zu veranlassen. 
Zudem haben die Behörden die Aufgabe, den 
Markt zu überwachen, den Handel und medizi-
nische Labore zu kontrollieren. 

Die Prüfung von Qualität und Leistung bei 
IVD-Produkten, die in Deutschland auf den 
Markt kommen, erfolgt auf einem sehr hohen 
Niveau. Dennoch hat die Diskussion um die 
Sicherheit von Medizinprodukten und den 
Patientenschutz den Vorschlag einer staat-
lichen zentralen Zulassungsstelle, ähnlich der 
FDA, hervorgebracht. Dies soll u. a. in der neuen 
IVD-Verordnung geregelt werden. Das Bundes-
gesundheitsministerium hat jedoch in seiner 
vergleichenden Analyse der Zulassung von Arz-
neimitteln und Medizinprodukten gezeigt, dass 
die Schutzziele identisch sind und lediglich auf 
unterschiedlichem Wege erreicht werden.  

Wachstumsmotor Molekulare Diagnostik

Die Fachabteilung Life Science Research (FA LSR) hat begonnen,  
die weltweite Wachstumsdynamik der Branche zu beobachten und ihre 
Marktforschungsergebnisse für das Jahr 2013 vorgestellt.

Anhand der drei Leitpanels  
„Reagents and Consum-
ables“ (Reagenzien und 
Verbrauchsmaterialien), 
„Instruments“ (Instrumente) 
und „Molecular Diagnostics“ 
(Molekulare Diagnostik) wird 
die globale Wachstums-
dynamik dieser Segmente 
seit dem 1. Quartal 2013 
verglichen. Demnach hatte 
sich im Jahr 2013 der Be-
reich Molekulare Diagnostik 
mit Abstand am positivsten 
entwickelt mit einem Wachs-
tum zwischen 12,8 und 24,9 
Prozent über die Quartale, 
gefolgt von den Segmenten 
Instruments und Reagents/
Consumables mit einem 
Wachstum zwischen 1,5 und 
6,3 Prozent. Insgesamt zeigte 
sich in den vier Quartalen 2013 in allen Bereichen ein ansteigender positiver Trend. „Ziel ist es, 
einige wenige hochverdichtete Daten zu haben, die eine Bewertung der Märkte ermöglichen“, sagt 
Dr. Peter Quick, Vorstandsmitglied im VDGH und Vorsitzender des Ausschusses Marktforschung 
der FA LSR. „Da sich der gesamte LSR-Markt nur schwer komplett erfassen lässt, nutzt die Markt-
forschung der FA LSR das Konzept fundierter Sonden“ erklärt Quick. Diese sogenannten „Sonden“ 
sind vierteljährliche Daten aus den SEC-Berichten (SEC = Securities and Exchange Commission) 
der amerikanischen Börsenaufsicht. Sie beinhalten die Daten von je acht börsennotierten Unter-
nehmen, beziehungsweise Daten aus entsprechenden Firmenbereichen, die im Segment eines 
Leitpanels über ausgeprägte Geschäftsaktivitäten berichten. Diese Daten werden von der FA LSR 
gezielt ausgewertet und analysiert. „So entsteht ein Modell und Segment-Profil des LSR-Marktes, 
um Trends und Entwicklungen aufzuzeigen.“ sagt Quick.

 Auf der Internetseite der FA LSR im VDGH werden diese Daten aktuell veröffentlicht unter 
http://lsr.vdgh.de/marktdaten

AUS UNSERER SICHT

Eindeutig  hat sich die Bundes-
regierung gegen die Aussage des 
Sachverständigenrates zur Einfüh-
rung einer zentralen Zulassung 
für Medizinprodukte geäußert. 
Es gebe keine Erkenntnisse, dass 
staatliche Behörden per se für die 
Produktzulassung besser geeignet 
sind oder mehr Sicherheit gewähr-
leisten als Benannte Stellen.

Weitere  eineinhalb Jahre 
 werden den GKV-Versicherten 
innovative Hochdurchsatzme-
thoden in der humangenetischen 
Diagnostik (Next Generation 
Sequencing) vorenthalten.  
Auf Nachfrage schließt das BMG 
nicht aus, dass „der Beschluss 
auch negative Auswirkungen auf 
die Versorgung haben kann“.

EU-POLITIK

Teure Verordnung

Mit der von der EU-Kommission vor-
geschlagenen IVD-Verordnung soll das 
 Zulassungsprozedere für etwa 40.000 
Labor tests europaweit neu justiert 
werden. Was bedeutet die neue IVD-Ver-
ordnung für die Hersteller von In-vitro-
Diagnostika in Deutschland und Europa? 

Bevor die vorgesehene IVD-Verordnung 
verabschiedet werden kann, müssen sich 
Europäisches Parlament und Rat der 
Mitgliedsstaaten auf einen gemeinsamen 
Verordnungstext einigen. Konkrete Gesprä-
che dazu werden Anfang 2015 erwartet. 
Die Diagnostika-Branche schaut sorgenvoll 
auf diesen Zeitpunkt, denn die geplante 
IVD-Verordnung sieht ein neues Klassifizie-
rungssystem und die deutliche Ausweitung 
der Beteiligung staatlich autorisierter und 
überwachter Prüf- und Zertifizierungsstel-
len, die sogenannten Benannten Stellen, vor. 
Zukünftig wird bei mehr als 90 Prozent der 
In-vitro-Diagnostika eine Benannte Stelle 
beteiligt sein, derzeit sind es etwa fünf bis 
zehn Prozent. Die Neubewertung von 40.000 
Produkten aller Hersteller in Europa wird für 
die gesamte europäische IVD-Industrie mit 
einer direkten Mehrbelastung von 500 Millio-
nen Euro in einem Zeitraum von fünf Jahren 
zu Buche schlagen. Um die Auswirkungen 
der neuen IVD-Verordnung zu schultern und 
um die grundlegenden Umstellungen des 
Klassifizierungssystems und der Konformi-
tätsbewertungsverfahren bis zum Stichtag 
umzusetzen, benötigen die Hersteller eine 
Übergangsfrist von fünf Jahren. Dieser 
Punkt ist in Brüssel aber noch strittig, denn 
im Augenblick sieht der Vorschlag des Parla-
ments drei Jahre vor. Dies würde jedoch 
viele IVD-Unternehmen in Deutschland 
personell und wirtschaftlich in Bedrängnis 
bringen, denn hierzulande liegt der Anteil 
der kleinen und mittelständischen Unterneh-
men im IVD-Sektor bei mehr als 90 Prozent. 
Auch die Zertifizierungsstellen profitieren 
von einer längeren Übergangszeit.  

◂ fortSetzung von Seite 1
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NEXT GENERATION SEQUENCING

Bedeutung von NGS für die Diagnostik
DiG sprach mit der Humangenetikerin und Forscherin Dr. med. Dr. rer. 
nat. Saskia Biskup und ihrem Mann Dr. Dirk Biskup. Beide haben 2009 in 
Tübingen die CeGaT GmbH gegründet. Als Dienstleister im Bereich der 
Medizin und Bio-Technologie bietet die CeGaT die Entschlüsselung von 
Erbinformationen und die medizinische Inter-
pretation der Daten an. Dem Unternehmen war 
es weltweit als Erstem gelungen, die human-
genetische Diagnostik und die Hochdurchsatz-
sequenzierung, eine neue Methode zur Analyse 
des Erbgutes, zu verbinden. Die CeGaT wurde 
dafür mit dem deutschen Gründerpreis als bes-
tes Start-Up Unternehmen 2011 ausgezeichnet.

Was ist NGS?

Next Generation Sequencing (NGS) ist eine 
moderne und leistungsfähige Technologie, die 
dazu dient, die Erbinformation (DNA) eines 
Lebewesens zu entziffern. Entziffern (oder 
Sequenzieren) bedeutet, dass die Basenab-
folge (die Basen sind A, C, G und T) einzelner 
Gene, mehrerer Gene oder auch die des ge-
samten Genoms bestimmt wird. Das Genom 
des Menschen besteht aus rund 3 Mrd. Basen, 
moderne NGS-Maschinen entziffern bis zu 
1.000 Mrd. Basen in einem Lauf. 

Anwendungen in der Medizin

NGS eignet sich speziell für die Untersuchung 
von heterogenen Erbkrankheiten, welche 
durch Veränderungen in zahlreichen Genen 
verursacht werden können. Dies trifft zum 
Beispiel auf Tumorerkrankungen, Epilepsien 
oder auch neuromuskuläre Erkrankungen zu. 
Für diese Fragestellung wurden die soge-
nannten Diagnostik-Panels von der CeGaT 
entwickelt. Dabei ermöglicht die Nutzung der 
NGS-Technologie die gleichzeitige Sequenzie-
rung und damit Analyse aller möglicherweise 
krankheitsverursachenden Gene, was sich 
in einer deutlich erhöhten Aufklärungsrate 
niederschlägt. Ist eine klinische Diagnose 
gesichert, ist es in vielen Fällen möglich, eine 
Prognose über den Krankheitsverlauf zu 
geben oder eine zielgerichtete Untersuchung 
weiterer Familienangehöriger anzubieten. 
Des Weiteren kann der Arzt auf Basis der 
gestellten Diagnose frühzeitig eine gezielte 
und passende Therapie für den jeweiligen 
Patienten auswählen.

Die Bedeutung der frühzeitigen Diagnose 
einer Erkrankung lässt sich am konkreten 
Fall einer Tumorpatientin mit Brustkrebs 
(Mamma-Ca) verdeutlichen. Bei der Patientin 
erfolgte eine dreijährige Behandlung mittels 
Chemotherapie. Nach drei Jahren wurde eine 
Metastase in der Lunge entdeckt, die histo-
logisch nicht als Mamma-Ca eingestuft und 
folglich anders behandelt wurde. Da beide 
Tumore trotz Chemotherapie ungebremst 
wuchsen, wurden bei der CeGaT der Primär-
tumor, die Lungenmetastase, eine Metastase 
des Mamma-Ca sowie das Normalgewebe 
mittels Tumor-Panel (551 tumorspezifische 
Gene) untersucht. Ergebnis: Die Chemothera-
pie gegen das Mamma-Ca konnte aufgrund 

der Genetik des Tumors nicht wirken, die 
Lungenmetastase geht auf denselben Primär-
tumor zurück und sollte wie das Mamma-Ca 
(und nicht wie ein CUP – Cancer of Unknown 
Primary) behandelt werden, die Chemothera-
pie gegen den Lungentumor konnte aufgrund 
der Genetik des Tumors ebenfalls nicht wir-
ken. Es hätten zwar geeignete Medikamente 
zur Bekämpfung des Tumors zur Verfügung 
gestanden, diese wurden aufgrund der 
anfänglichen Nichtverfügbarkeit der geneti-
schen Informationen aber nicht eingesetzt. 

Wie arbeitet die CeGaT GmbH?

Die CeGaT GmbH ist ein 2009 gegründetes 
Diagnostik-Unternehmen, das sich zum Ziel 
gesetzt hat, bei Patienten die genetische 
Ursache einer Erkrankung zu finden. Dabei 
werden alle Schritte, vom Erhalt der Patien-
tenprobe bis zum Versenden des medizi-
nischen Befundes, in-house durchgeführt. 
Nach Probenaufarbeitung und Sequenzierung 
mittels NGS werden die generierten Daten 
bioinformatisch weiter verarbeitet und auf 
potentiell krankheitsverursachende geneti-
sche Veränderungen gefiltert. Die Ergebnisse 
werden über eine unabhängige Methode im 
Labor bestätigt und anschließend ausge-
wertet. Krankheitsverursachende genetische 
Varianten werden identifiziert und in einem 
medizinischen Bericht zusammengefasst. 

Wie sieht die Zukunft aus?

Die NGS-Technologie wird aufgrund ihrer dia-
gnostischen und ökonomischen Effizienz die 
herkömmliche Sanger-Sequenzierung über 
kurz oder lang ablösen. Beispielsweise sollte 
die beschriebene Tumor-Diagnostik erfolgen, 
und zwar ausschließlich mittels NGS, bevor 
Patienten chemotherapeutisch behandelt 
werden. Die NGS-Technologie wird aber auch 
bei zahlreichen weiteren Erkrankungen zur 
molekulargenetischen Diagnostik eingesetzt 
werden. Dies beschreibt beispielsweise auch 
das Bundesministerium für Gesundheit in 
dem Abschlussbericht NAMSE (Nationaler 
Aktionsplan für Menschen mit seltenen 
Erkrankungen). Trotz ihres enormen Nutzens 
für Patienten und Gesundheitssystem besteht 
in Deutschland derzeit keine Möglichkeit, die 
NGS-Technologie in der Diagnostik einzu-
setzen und abzurechnen – dies muss sich 
ändern.  

Fragen an  
Jens Spahn
Welchen Zusammenhang sehen Sie zwischen 
 Innovationen und der Qualität in der ambulanten 
und stationären Versorgung?

Grundsätzlich geht es in beiden Sektoren um 
eine gute Qualität für die Patienten. Insbeson-
dere der Übergang vom stationären in den 
ambulanten Bereich läuft bislang noch nicht 
reibungslos. Genau das soll sich mit dem Insti-
tut für Qualitätssicherung und Transparenz im 
Gesundheitswesen ändern. Das wird fachlich 
unabhängig wissenschaftlich aufarbeiten, wo 
wir noch besser werden können. Innovationen 
sind ja nur dann sinnvoll, wenn sie für Ärzte, 
Pfleger und Patienten eine Verbesserung 
bringen. Natürlich werden sie sich zuerst in der 
stationären Versorgung bewähren müssen und 
dann im ambulanten Bereich.

Neue Tests werden über mehr als 10 Jahre in der 
Selbstverwaltung beraten – ohne Ergebnis.  
Welche Perspektiven sehen Sie im Hinblick auf eine 
schnellere Bewertung?

Es ist schwer nachvollziehbar, wenn Inno-
vationen, die allen Beteiligten einen großen 
Vorteil bringen würden, mehrere Jahre getestet 
werden, ohne dass die Umsetzung konkret in 
Sicht wäre. Grundsätzlich hat sich die Selbst-
verwaltung aber bewährt. Das AMNOG und die 
Nutzenbewertung von neuen Arzneimitteln zei-
gen, dass es bei entsprechender Fristsetzung 
auch wesentlich schneller gehen kann. 

War aus Ihrer Sicht die Novellierung des 
 Infektionsschutzgesetzes erfolgreich?  
Sehen Sie weiteren Handlungsbedarf ?

Seit den Vorfällen auf der Frühchen-Station in 
Bremen haben wir eine Vielzahl von Maßnah-
men umgesetzt. Es gibt jetzt beispielsweise 
in allen Bundesländern verbindliche Verord-
nungen über die Infektionshygiene und die 
Prävention von resistenten Krankheitserregern. 
Darüber hinaus gibt es für Krankenhäuser ein 
Hygieneförderprogramm, mit wir insbesondere 
die Weiterbildung fördern. Das läuft noch bis 
2016 und entlastet die Kliniken um insgesamt 
160 Millionen Euro. Klar ist aber auch: Hygiene 
ist und bleibt ein Alltagsthema. 

Wie schätzen Sie die Chancen für das in diesem Jahr 
angekündigte Präventionsgesetz ein?

Wir werden das Präventionsgesetz noch in die-
sem Jahr wie im Koalitionsvertrag vereinbart 
auf den Weg bringen, um es im nächsten Jahr 
zu beschließen. Gesundheit geht alle an. Ich bin 
dagegen, jemanden zur Prävention zu zwingen, 
aber wir können kluge Anreize schaffen und 
Eigeninitiative stärken.  

IHRE MEINUNG BITTE

MdB Jens Spahn (CDU), gesundheits-
politischer Sprecher der Unionsfraktion  
im Bundestag 

Foto: Stephan Baumann

Dr. med. Dr. rer. nat. Saskia Biskup und 
Dr. Dirk Biskup Foto: CeGaT
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UNTER DIE LUPE GENOMMEN

Leidenschaft für die 
„ Zuckerkrankheit“ 
Diabetes ist allgegenwärtig, die Zahl der Erkrankungen steigt. Sie beschäftigen sich 
intensiv mit dem Thema. Wie schätzen Sie die Situation ein?

Aktuellen Berechnungen zufolge leiden allein in Deutschland rund 8 Millio-
nen Menschen an Diabetes. Es ist damit die Volkskrankheit Nr. 1. Ein großes 
Problem, das immer weiter wächst: 700 Neuerkrankungen gibt es pro Tag. 
Auffällig ist auch, dass darunter immer mehr Kinder und Jugendliche sind. 
Für Betroffene ist die Erkrankung schicksalhaft und begleitet sie den Rest 
ihres Lebens. Auch für das Gesundheitssystem stellt sie zunehmend eine 
Herausforderung dar.

Wird genug getan, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen? 

Noch nicht, aber das wird sich hoffentlich bald ändern. Denn inzwischen haben auch die Ent-
scheidungsträger in der Politik die Dimension von Diabetes erkannt. Der Bundesrat hat die 
Bundesregierung gebeten, einen Entwurf für einen Nationalen Diabetesplan vorzulegen. Dieser 
soll Präventionsstrategien, Früherkennungsmaßnahmen 
und Vorschläge für neue Versorgungsmodelle enthalten. Ein 
wichtiger Aspekt soll zudem die Stärkung der Selbsthilfe 
sein. Hierzu bedarf es eines strukturierten Ansatzes zur Ver-
besserung der Lebenssituation von Menschen mit Diabetes. 
Zudem ist es wichtig, dass neuen, erfolgsversprechenden 
Technologien die Möglichkeit gegeben wird, ihre Wirkung zu 
entfalten. 

Und wo sehen Sie hier die Rolle der Industrie?

Ich sehe die Industrie zunächst in der Rolle des Dienstleis-
ters. Unser Hauptziel besteht darin, Menschen mit Diabetes 
mit unseren Produkten das Leben einfacher zu machen. 
250.000 Menschen mit Typ-1-Diabetes und ca. 1 Million Typ-
2-Diabetiker in Deutschland müssen mindestens viermal 
täglich ihre Zuckerwerte messen. Dabei möchten wir nicht 
nur technisch Probleme lösen, sondern Menschen individuell 
mit Lösungen versorgen, die in ihren Alltag passen und so zu 
einer höheren Lebensqualität beitragen. Hierzu muss man 
die Erkrankung und das tägliche Leben damit verstehen und 
genau zuhören, was sich Menschen mit Diabetes wünschen. 

In welche Richtung sollten neue Technologien gehen? 

Es ist deutlich herauszuhören, dass das Diabetesmanage-
ment viel einfacher werden muss. Aktuell ist für ein gutes Diabetesmanagement im Alltag viel 
Disziplin und Beschäftigung mit der Erkrankung nötig. Und Zeit: Etwa eine Stunde pro Tag muss 
ein insulinpflichtiger Diabetiker aufbringen, wenn er regelmäßig seinen Zucker misst, die Werte 
notiert und die entsprechende Dosis Insulin berechnet. In unserer schnelllebigen Zeit wird der 
Zucker deshalb oft nicht entsprechend der vom Arzt empfohlenen Häufigkeit gemessen, die Werte 
nur unzureichend dokumentiert. Das ist absolut menschlich, aber suboptimal. Wäre es einfacher, 
die Werte zu erfassen, würde das die Compliance von Menschen mit Diabetes sicher deutlich 
erhöhen. Ein häufiger Wunsch ist etwa eine diskrete Methode zur Ermittlung der Zuckerwerte, die 
im Alltag schneller und unkomplizierter umsetzbar ist.

Sehen Sie hier einen Lichtstreif am Horizont? 

Den gibt es. Wir arbeiten an einer neuen Technologie, die Menschen mit Diabetes das routinehafte 
Stechen in die Fingerbeere zur Zuckermessung erspart.* Wir sind sicher, dass sich dadurch das 
Diabetesmanagement elementar verbessern kann, da dies eine wesentliche Erleichterung für 
Menschen mit Diabetes im Alltag darstellt. Das routinehafte Stechen in den Finger zur Ermitt-
lung des Zuckers kann in Kürze von einem schmerzlosen und diskreten Scan eines Sensors 
am Oberarm abgelöst werden.* Experten versprechen sich von der neuen Technologie eine 

 bessere Compliance, höhere Lebensqualität für Diabetiker, sowie langfristig weniger 
 Komplikationen. 

Diabetes „in den Griff zu bekommen“ ist ein großes Ziel. Wie kann das gelingen?

Wichtig ist, dass dieses Ziel von unterschiedlichen Interessengruppen gemeinsam ver-
folgt wird. Aus diesem Grund versuchen wir, Kooperationen und Partnerschaften 
mit anderen Playern im Gesundheitssystem einzugehen – beispielsweise aus der 
Politik, den Verbänden sowie den Krankenkassen. Der Handlungsbedarf ist so 
groß, dass er nur gemeinsam bewältigt werden kann.  

* Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich bei sich 
schnell ändernden Glukosespiegeln, weil die Glukosewerte in der Gewebeflüssigkeit die Blutzuckerwerte 
eventuell nicht genau widerspiegeln, oder wenn das System eine Hypoglykämie oder eine anstehende 

Hypoglykämie anzeigt, oder wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems übereinstimmen.

LABORTESTS UND DIABETES 

F&E in Wiesbaden

Abbott ist ein seit über 125 Jahren  
bestehendes international tätiges Gesund-
heitsunternehmen mit Sitz in Chicago. Das 
Unternehmen ist mit den Geschäftsfeldern 
Diagnostik, Medizintechnik, Ernährung und 
etablierte Medikamente breit aufgestellt. 
Abbott Diabetes Care (ADC) ist eine im Jahr 
2004 durch den Zusammenschluss von 
Abbott / MediSense und TheraSense gegrün-
dete Geschäftseinheit des Unternehmens-
bereichs Medizintechnik mit internationalem 
Sitz in Alameda (Kalifornien). Vom Stand-
ort Wiesbaden wird die Geschäftseinheit 
Deutschland und das EMEA Headquarter 
(EMEA = Europa, Naher Osten, Afrika) ge-
leitet. ADC entwickelt innovative Produkte – 
Glukosemesssysteme – insbesondere für 
Menschen mit insulinpflichtigem Diabetes. 

Zuverlässigkeit und Mess-
genauigkeit der Produkte 
sind dabei ebenso ent-
scheidende Kriterien wie 
vielfältige Serviceange-
bote für den Umgang mit 
der Glukosemessung, die 
das Leben mit Diabetes 
erleichtern sollen. Dazu 
gehören z. B. Boluskalku-
latoren und auch das so-
genannte „Flash Glucose 
Monitoring“, das ohne das 
routinehafte Stechen in 
die Finger beere aus-
kommt.*

Der Unternehmensstand-
ort in Wiesbaden ist auch 
für die In-vitro-Diagnostik 

(IVD) von Bedeutung. Hier werden von 
Abbott seit mehr als 20 Jahren Tests für He-
patitis-, Retro virus- und andere Infektions-
krankheiten entwickelt, aber auch Biomar-
ker zur frühen Diagnose und für effektive 
Therapie-Entscheidungen in den Bereichen 
Herz-Kreislauf, Onkologie und Nieren- 
Erkrankungen. (ADC-Nr.: 2014-0283)  

Dr. Ansgar Resch,  
General Manager 
von Abbott Diabetes 
Care, spricht über 
die Leidenschaft des 
Unternehmens für das 
Thema Diabetes 
Foto: Abbott

Foto: Abbott

Damit ihr Blutzuckerspiegel ausgeglichen 
ist, müssen insulinpflichtige Diabetiker das 
Hormon Insulin spritzen – wieviel, hängt von 
einer präzisen Blutzuckermessung ab 
Foto: Visionär | fotolia.com


