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Vorwort zur dritten Auflage
Die technische Entwicklung in der Diabetestherapie schreitet rasch voran, sodass 
die vorliegende dritte Auflage der CGM- und Insulinpumpenfibel im Jahr 2019 
überfällig war: 

 ▪ Smartphones sind im Alltag (und auch beim Thema CGM) allgegenwärtig, 
 ▪ die Blutzuckermessung ist auf dem Rückzug, während sich kontinuierliche Glu-

kosesensoren in den letzten Jahren lawinenartig verbreitet haben – dank Kon-
kurrenz, Preiskampf und einfacherer Kostenübernahme, 

 ▪ die Beschreibung der Glukosedynamik wurde zum Alltagsgeschäft, so gehö-
ren z. B. Time in Range und Perzentilenkurven zum selbstverständlichen neuen 
Wortschatz, und

 ▪ es gibt nun breite Erfahrung mit den ersten Insulinpumpen mit Abschaltfunk-
tionen.

Die Entwicklung ist derzeit so rasant, dass wir sogar während der Schreibarbeit 
von der Realität „eingeholt“ wurden. Wir haben uns dennoch entschieden, nicht in 
Konkurrenz mit dem Berliner Flughafen zu treten, sondern die 3. Auflage jetzt so 
schnell wie möglich zu veröffentlichen. Das gedruckte Buch wird wie gewohnt durch 
einen Online-Anhang ergänzt, in dem wir bereits Platz für neue Pumpen-, CGM- 
und Closed-Loop-Systeme vorgesehen haben. So können wir Sie bis zur nächsten 
Auflage jederzeit technisch auf dem Laufenden halten.

Die neue Auflage wurde komplett überarbeitet und hat fast 100 Seiten zugelegt. 
Abgesehen von umfangreichen technischen Aktualisierungen kam ein Kapitel zu 
den Abschaltfunktionen dazu, die Kapitel zu Insulinarten, Messgenauigkeit, Kalib-
rieren bzw. Blutzuckermessen, Hautproblemen und CGM-Statistik wurden komplett 
überarbeitet, die Informationen zur Kostenübernahme neu geschrieben, sämtliche 
Schulungsprogramme ersetzt, ein langer Erfahrungsbericht zum DIY-Loopen ergänzt 
u. v. m. Wir danken Claudia Sahm, Rosi Lohr, Saskia Wolf und Andreas Thomas für 
die tatkräftige Unterstützung. 

Die neue Auflage hat, wie bei uns als Autorenteam gewohnt, ihren Schwerpunkt in 
der ganz pragmatischen Vermittlung der neuen Schulungsinhalte, und wir hoffen 
sehr, dass unsere CGM- und Insulinpumpenfibel dazu beiträgt, den Umgang mit 
der so rasant fortschreitenden Diabetes-Technologie im Leben und in der Arbeit 
deutlich zu erleichtern. 
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