ODV

,,Mit Diabetes unbeschwerter Leben - Wissenswertesüber die Insulinpumpentherapie" (auch über Rochezu
beziehen),ReinhardZick,,Insulin aus der Pumpe" ISBN 3-87409-350-6und Gina Lohmüller-Wiegelmann,,Die
Insulinpumpentherapie im Alltag" ISBN 3-82409-408-1beide Kirchheim Verlag.
Folgende Bücher können auch direkt über die öOV bezogen werden:
,,Diabetes-und Sportfibel" und,,Diabetes und Sport ohne probleme',.

Programmänderung:
Die Firma Roche (Accu Check) nimmt, nachdem die Lagerbeständeverbraucht sind, die Folienpflaster und
die ClassicKatheter aus dem Programm. Die Folienpflaster wie 3 M Tegaderm oder Smith+Nephew M3000
(6x7cm) sind in jeder Apotheke (evenruellgegenvorbestellung)erhältlich.
Als Ersatzftir den ClassicKatheter gibt es von der Firma Medtronic Minimed den pol),fin und den polyfin
eR
mit und ohne Baumwollflügel oder von der Firma Smiths den Basic Katheter - alle mit Luerloc Anschluss.
Der angekündigte Artiket .,Reisen" erscheint aufgrund der Abstimmung mit der Reise- und
Ferienzeit erst in der Frühjahrsausgabe von .,Mein Leben.,.

Ta ebuch
einmal
anders:
VonHelmutSteiner

FürunsalsDiabetiker
isteshilfreich
einTagebuch
überunsere
Blutzuckerwerte,
BEundMedikamentengabenzuführen.Damithabenwir eineBasis
umzu
reagieren
undumzusammen
mitArztbzw.Diabetesberater
dasweitereVorgehen
optimalzuplanen.
GeradeimZeitalterdesPC'sbietetessichan,dasThsebuch
m i t d e m C o m p u r e zr u f ü h r e n .l c h h a b ed a sp r o g r a m m
Sidiaryvon Sinovo twww.sidiary.delausprobieit.Der
Geschäft
sführer,HerrWindhorstund Herr Möller,Support
und medizinischer Bereich, sind beide Diabetiker.
Das Programm ist unabhängig und läuft auf mehreren
Oberflächen(PC,PocketPC,Handy). Eskann die Daten
ausvielenBlutzuckermessgeräten,
Blutdruckmessgeräten
und ausAccu-Chek(DisetronicD-Tron plus) und Cozmo
Insulinpumpen auslesen.Esverfügt auch über eine Lebensmitteldatenbank (zum Nachschlagender BE,s).
Ich brauchealsAnwender nurdie Insulineinheiten (pen)
und die BE's,Bewegungund Anmerkungen einzutragen
[sämtliche Werte können auch händisch eingetragen
werden), und erhalte ein Tagebuchmit vielen Auswertungen. Das HBAIC kann vom Programm aufgrund der
Blutzuckerwerte berechnet und mit dem Laborwert
verglichen werden.
Das Programm bietet verschiedene Ausdrucke von
GrafikenundTagebüchern.Esverftigt über einen guten
Support und wird laufend upgedatet.Geeignetist esfür
alleDiabetestl,?enund Therapieformen.Angefangenbei
der Basistherapie(Diät,Bewegung,Gewichtsnormalisierung) über die orale Therapie bis hin zur intensivierten
und Pumpentheraoie.

(Zum Vergröß€rnbitte den gewnnschrenScre€nshotankticken)
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Im Prof I werden die E.kdat€n der
Therapie festgelegt. Für oiabetiker mir
CSII (Pumpentheröpie) gibr es noch eine
Extra 5e re, hit der sie ihre
aasalratenprof lle einfach und
ubersichdi.h verwalren können. Neue
lnsu in- ünd Tabtettentypen können
ebenfalls er9ä.zt werden.

Die Ubersichr sr der ort, an dem dre
Tagesdatenerfasst und .ngezeigr
we.den, Durch das Layour im stit des
Novo Tagebüchsbekommt man auf
elnen Blick angezeigt,wie stöb der
aZ lm Taqesverlaufwar. Das Fetd
'Bemerlungen wlrde
dur.h eine
Volltextsu.he e19änzr.
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Dre statistik bietet neben den bekannren
Torten- und venaut5graflken
(ä!ch für
Gewi.ht lnd Butdrlck!) noch eine Tert,
Ausgabe, die einen schnellen Uberbtick
über bisher ge Theraptebemühungen

Dre Trendanalysezei9t dem
Dlaberiker,wie si.h setne werre
entwickelt h.ben, Die Pfe le zeigen
d e n j e w e i r i O eTnr e n da n , d t € S m i t e y s
be!rteiren (nach serbst detinierte.
Krlterien) wie der akrue e stand der
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