
J
eder, der einmal etwas ge-
näht hat, kennt den
Schmerz, den eine Nadel-
spitze verursacht, die sich
in eine Fingerkuppe ver-

irrt. Man stelle sich vor, man müs-
se sich so absichtlich stechen,
und zwar nicht hin und wieder,
sondern Tag für Tag mindes-
tens fünf Mal – ein Leben
lang. „Die Finger von Zu-
ckerkranken sehen nach
zehn Jahren sehr geschun-
den aus“, sagt Andreas
Pfützner, ein weltweit
führender Spezialist für
Diabetestechnologie.

VON GIL YARON

Doch Diabetespatienten
hatten bislang keine Wahl: Die
häufigen, selbst zugefügten
Schmerzen waren notwendig, um den
Blutzuckerspiegel zu überwachen und
so langfristige, lebensgefährliche Schä-
den zu verhindern.

Kurz vor Weihnachten kommt nun
für alle Zuckerkranken eine frohe Bot-
schaft aus Israel. Die dort ansässige
Firma CNoga tüftelte zehn Jahre lang,
jetzt präsentierte sie erstmals vor Me-
dien das Combo Glucometer. Es ist
weltweit das erste Gerät, das den
Blutzuckerspiegel verlässlich und
exakt nur mithilfe einer Kamera
misst – vollkommen schmerzfrei.

Anlass für die Präsentation wa-
ren die Resultate zweier Studien,
in deren Rahmen Andreas Pfütz-
ner das Gerät in seinem For-
schungsinstitut in Mainz unab-
hängig monatelang getestet hat.
Die Ergebnisse haben den deut-
schen Experten positiv über-
rascht. Die Genauigkeit und Ver-
lässlichkeit des Geräts seien bes-
ser als bei so manchem Instru-
ment auf dem Markt, das Patien-
ten einen Tropfen Blut abverlangt.
„Wenn mir jemand erzählt hätte,
dass es so ein Instrument gibt, hätte
ich ihm das nicht geglaubt“, sagt
Pfützner. Inzwischen sei er aber über-
zeugt. „Schließlich habe ich es ja selbst
gemessen.“

Für die Behandlung von Diabetes
sei das ein gewaltiger Fortschritt:
„Wer wirklich gewissenhaft seinen Zu-
ckerspiegel kontrolliert, sticht sich
selbst im Laufe seines Lebens mehr
als 100.000 Mal in die Fingerkuppe
oder das Ohrläppchen“, sagt Pfützner.
Kein Wunder, dass rund 35 Prozent
der Patienten in Umfragen sagen, re-
gelmäßig Messungen auszulassen. Da-
bei nehmen sie große Risiken und
langfristige Schäden in Kauf. Nicht
umsonst nennen Mediziner Diabetes
den „stillen Tod“.

„Schädliche Blutzuckerwerte tun
nicht weh. Schmerzen haben die Pa-
tienten erst, wenn es für eine Behand-
lung zu spät ist“, erklärt Pfützner.
Wenn der Zuckergehalt des Blutes zu
hoch steigt, entstehen nämlich schädli-
che Stoffwechselprodukte. Die scha-
den Blutgefäßen im ganzen Körper.

Diese Schäden manifestieren sich
aber erst nach Jahren, vor allem in Or-
ganen, die auf eine gute Blutversor-
gung durch offene Kapillaren angewie-
sen sind: Nieren, Augen, Nerven, Herz,

Geschlechtsor-
gane und Körper-
teile wie Finger und
Zehen. Laut Schätzungen
kostet die Behandlung von
Diabetes und Folgeleiden allein in
Deutschland mehr als acht Milliarden
Euro im Jahr.

Weltweit nimmt die Zahl der Zu-
ckerkranken rasant zu. Litten vor 20
Jahren noch rund 108 Millionen Men-
schen an Diabetes, sind heute bereits
etwa 450 Millionen Menschen von der
Krankheit betroffen. Pfützner hält die
Umstellung der Ernährung nicht für
die Hauptursache dieser Epidemie:
„Man wird zuckerkrank, weil man die
falschen Gene geerbt hat, nicht weil
man Zucker isst.“ Der Anstieg rühre
vor allem daher, dass „Menschen in der

Dritten Welt länger le-
ben und deshalb die
Krankheit vermehrt zutage
treten kann“, sagt Pfützner.

Der Bedarf für alles, was die Folgen
der Krankheit mildern kann, wächst
folglich enorm. „Eine Firma, die Pro-
dukte für Diabetes herstellt, müsste
theoretisch jedes Jahr mindestens
zehn Prozent mehr Umsatz machen“,
schätzt der Experte. Ein zentrales Pro-
blem, die weitgehend schmerzfreie
Verabreichung von Insulin, sei bereits
gelöst. „Schmerzfreie, unkomplizierte

Diagnostik war die noch verbleibende,
große Hürde“, sagt der Experte.

Eine Hürde, die schon viele Herstel-
ler überwinden wollten. Eine Erfolgs-
story der letzten Jahre ist das Free-
Style-Libre-System von Abbott. Es
nutzt eine Nadel, die beim Patienten
unter der Haut dauerhaft implantiert
wird, um kontinuierlich den Gewebe-
zucker zu messen. Die Werte können
dann mit einem Gerät abgelesen wer-
den, ohne sich selbst fortwährend ste-
chen zu müssen. Das hat den Vorteil,
dass Blutzuckerwerte kontinuierlich
gemessen werden können.

Doch das System hat auch Nachteile.
Zum einen sind manche Patienten auf
die Pflaster, die dauernd auf der Haut
kleben, allergisch. Die Nadel im Arm
behindert beim Sport oder Schwim-
men. Zudem muss der Sensor alle zwei
Wochen ausgetauscht werden. „Das ist
einerseits teuer – und es bedeutet auch
immer wieder, sich in den Arm zu ste-
chen“, erklärt Pfützner, der darauf be-
steht, „vollkommen unabhängig“ in
seiner Analyse zu sein.

CNoga-Firmengründer Josef Seg-
man gelang nun anscheinend mit sei-
nem nadellosen System, all diese
Hindernisse zu umfahren. Dabei
wollte er anfangs ganz andere Pro-
bleme lösen. Der promovierte
Mathematiker wurde vor zehn
Jahren Multimillionär, als er sei-
ne erste Firma Oplus für 100
Millionen US-Dollar an Intel
verkaufte.

Als er nach einer neuen He-
rausforderung suchte, wand er
sich der mathematischen Ana-
lyse von Bildern zu: „Wenn ich
jemanden anschaue, dann se-
he ich Zahlen. Man kann das
Erscheinungsbild von Haut,
Haaren, eigentlich allem, in
Zahlen zusammenfassen“, sagt
Segman.

Der erste Prototyp, den er vor
zehn Jahren mit einer einfachen
Videokamera baute, analysierte
Hauttypen und empfahl daraufhin

die richtige Ernährung und Kos-
metika. Doch schon bald konzen-

trierten Segman und sein Team von
70 Mitarbeitern sich auf medizini-

sche Diagnostik per Hautbild. Bis
es ihnen schließlich gelang, durch

die Analyse von Bildern, die ei-
ne Kamera mithilfe von Na-

hinfrarotstrahlen von einer
Fingerkuppe macht, Blut-
zuckerkonzentrationen
exakt zu messen. So ent-
stand das neue Gerät. Es
ist in Europa bereits zer-
tifiziert und soll ab 2108
zum Preis von etwa 1500

Euro erhältlich sein.
Doch Segman begnügt

sich damit nicht, sondern ent-
wickelte ein zweites Gerät na-

mens MTX, das am Finger des Patien-
ten gleich 14 wichtige Werte misst. Et-
wa das Blutvolumen, das das Herz pro
Minute pumpt, oder den pH-Wert des
Blutes. Bislang waren für solche Mes-
sungen teure Instrumente und invasi-
ve Verfahren notwendig. Wenn sich
auch der MTX bewährt, könnte man ei-
nen Patienten an seinem Krankenbett
recht gründlich untersuchen – anhand
nur eines Fingers.
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ALEXANDER GERST

Deutscher Astronaut
wird ausgezeichnet
Der deutsche Astronaut Alexander
Gerst wird mit der Urania-Medaille
2017 ausgezeichnet. Er habe als
Astronaut der Europäischen Welt-
raumorganisation (Esa) ein großes
Publikum an seinem Leben im All
teilnehmen lassen und dazu bei-
getragen, dass Millionen Menschen
einen tiefen Eindruck von Schön-
heit und Verletzlichkeit der Erde
bekommen, heißt es in der Begrün-
dung der Urania. „Astro-Alex“ war
erstmals 2014 für ein halbes Jahr auf
der „Internationalen Raumstation“
(ISS) und soll im kommenden Früh-
jahr zum zweiten Mal ins All star-
ten. Gerst erhält die Medaille am
19. Dezember in Berlin. Die Berliner
Gesellschaft Urania wurde 1888 mit
dem Ziel gegründet, aktuelle Er-
kenntnisse aus den Natur- und
Geisteswissenschaften einem Laien-
publikum nahezubringen. Die Ura-
nia-Medaille geht seit 1988 jedes
Jahr an Persönlichkeiten, die sich
über ihre „fachliche Leistung hinaus
um die Vermittlung von Bildung
und Aufklärung an eine breite Öf-
fentlichkeit besonders verdient
gemacht haben“.

STUDIE

Videospiele könnten
vor Demenz schützen
Bestimmte 3-D-Computerspiele
könnten Senioren nach Einschät-
zung von Forschern helfen, geistig
fit zu bleiben. Das kanadische Team
hatte ältere Menschen „Super Ma-
rio 64“ spielen lassen und eine
Zunahme der sogenannten Grauen
Substanz in bestimmten Gehirn-
bereichen festgestellt. Eine Ab-
nahme der Grauen Substanz (Sub-
stantia grisea) hat Anteil an Alters-
krankheiten wie Demenz. Unab-
hängige Experten sehen durchaus
Potenzial für solche Ansätze, war-
nen aber vor voreiligen Schlüssen.
An der im Fachmagazin „Plos One“
vorgestellten Studie hatten 33 
Menschen zwischen 55 und 75 
Jahren teilgenommen. Die kana-
dischen Forscher erklären, dass es
sinnvoll sein könnte, 3-D-Compu-
terspiele speziell für Senioren zu
entwickeln. Da gerade in der „Su-
per Mario“-Gruppe einige Teil-
nehmer abbrachen, vermuten sie,
das Spiel könnte für Ungeübte zu
schwierig sein. Es könne aber auch
sein, dass die Einstellung gegen-
über Computerspielen in dieser
Generation grundsätzlich zu 
negativ sei, so die Forscher.

NACHTHIMMEL

Gute Sicht auf
Sternschnuppen
Sternschnuppen-Fans können wie-
der ein Himmelspektakel bestau-
nen. Die Geminiden erreichen mit
bis zu 120 Meteoren pro Stunde in
der Nacht auf den 13. Dezember
ihren Höhepunkt. „In Deutschland
liegen die Chancen für einen Blick
bei über 50 Prozent“, sagte der
Meteorologe Robert Hausen vom
Deutschen Wetterdienst in Of-
fenbach am Montag. „Es gibt immer
wieder Wolkenlücken und nur ver-
einzelte Schauer.“ Im Ausland seien
die Aussichten im Landesinneren
von Spanien und Portugal gut, auch
in Südfrankreich und Südosteuropa.
Schlechteres Wetter wird vorherge-
sagt etwa für Finnland, Westruss-
land, Polen, Slowenien und Italien.
Die Geminiden scheinen dem Stern-
bild Zwillinge zu entströmen und
schießen in alle Richtungen. Ein
Beobachten dürfte nicht schwierig
sein: „Man muss nur einen dunklen
Ort aufsuchen“, sagte Sirko Molau
von der Vereinigung der Stern-
freunde, die ihren Sitz im südhessi-
schen Heppenheim an der Berg-
straße hat. „Wenn die Sicht zum
Himmel frei ist, reicht das aus.“ Die
Sternschnuppen seien auch die
gesamte Nacht zu beobachten. „Da
kann man gleich nach oben schauen,
wenn es dunkel geworden ist.“

KOMPAKT

N icht unbedingt gesund, aber da-
für munter – so fühlen sich viele
Menschen über 90 Jahre, die ein

noch weitgehend selbstbestimmtes Le-
ben führen. Einer aktuellen Studie zu-
folge sind sie häufig sogar glücklicher
als 70-Jährige.

VON CATHERINE SIMON

Altersforscher der Universität Erlan-
gen-Nürnberg sind in einer Studie zu
diesem Ergebnis gekommen. Dabei
zeigt sich, dass selbst Krankheiten das
Wohlbefinden wenig trüben. Den Anga-
ben der Wissenschaftler zufolge sind
deutschlandweit etwa 718.000 Frauen
und Männer 90 Jahre oder älter. In Bay-
ern sind es etwa 107.000. Zwei Drittel
von ihnen leben zu Hause, nur ein Drit-
tel in betreuten Einrichtungen.

Das Team um Frieder Lang befragte
für seine Untersuchung „Leben in der
zehnten Dekade“ nun 125 Männer und
Frauen aus Nürnberg, die 90 Jahre oder
älter sind und noch in den eigenen vier

Wänden leben. Zudem machten die
Wissenschaftler einfache körperliche
und kognitive Tests mit ihnen. „Wir
wollten feststellen: Sind diese Men-
schen besonders gesund, wohlhabend
oder gebildet?“, sagte Lang. „Das sind
Fragen, die immer wieder in der Litera-
tur oder der öffentlichen Debatte auf-
tauchen.“

Tatsächlich war das Alter eine der we-
nigen Gemeinsamkeiten der Befragten,
in vielen Dingen unterschieden sie sich
erheblich. So hatten etwa 60 Prozent ei-
nen Haupt- oder Realschulabschluss, 26
Prozent einen Hochschulabschluss. Ei-
nige wohnten zur Miete, andere im ei-
genen Haus. Und die Befragten kamen
sowohl aus besseren als auch aus
schlechteren Vierteln der Stadt.

Die eine oder andere Krankheit plag-
te den Großteil der Studienteilnehmer: 
Im Schnitt nahmen sie sechs verschie-
dene Medikamente ein. „Zwei Drittel
der Teilnehmer haben mehr als fünf 
Diagnosen“, sagt Lang – meist handelt
es sich um Herz-Kreislauf-, Krebs- und

Atemwegserkrankungen oder Bewe-
gungseinschränkungen.

Trotz ihrer Erkrankungen fühlten
sich die Probanden überraschend ge-
sund, zeigte die Befragung: Obwohl sie
häufiger gesundheitliche Beschwerden
haben als Jüngere, sind sie überdurch-
schnittlich lebensfroh und optimistisch,
sagt Lang. „Sie zeigen ganz besondere
Kräfte und Stärken. Deswegen haben
wir sie ‚muntere 90-Jährige‘ genannt –
sie sind nicht gesund, aber munter.“

Die Studienteilnehmer waren im
Schnitt 92 Jahre alt, fühlten sich im
Schnitt aber nur wie 72, sagt Lang. Etwa
die Hälfte der über 90-Jährigen antwor-
tete auf die Frage „Wie zufrieden sind Sie
mit Ihrem Leben?“ mit „völlig“. Bei Men-
schen zwischen 70 und 90 Jahren sagten
das nur halb so viele. Und die meisten Al-
ten wollen sogar noch älter werden: Drei
Viertel sagten, wenn es ihnen weiter so
gehe wie bisher, würden sie gerne noch
weitere drei bis fünf Jahre leben.

Zum Vergleich zogen die Forscher
Daten aus dem Alterssurvey des Deut-

schen Zentrums für Altersfragen, dem
sozioökonomischen Panel des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsfor-
schung und der Generali-Altersstudie
heran. Meist gebe es jedoch nur Daten
über jüngere Altersgruppen. Zu Men-
schen über 90, die nicht akut medizi-
nisch behandelt werden, gebe es bis-
lang keine Vergleichsdaten, sagt Lang.
Dabei werde diese Gruppe in der Ge-
sellschaft immer größer. Was die mun-
teren Alten eint: Fast 80 Prozent von
ihnen gehen jeden Tag mindestens 30
Minuten einer körperlichen Aktivität
nach. Und 90 Prozent nennen einen

Menschen, der ihnen wichtig ist, Freu-
de bereitet und mit dem sie eine enge
Beziehung haben.

Außerdem achten sie auf eine ausge-
wogene Ernährung, genug zum Trin-
ken – und bei Alkohol und Zigaretten
auf den Grundsatz: alles nur in Maßen.
Viele Menschen hätten Angst vor dem
sehr hohen Alter, sagt Lang. Sie ver-
bänden es mit Schmerzen und seien
der Meinung, das sei nicht mehr le-
benswert. „Dabei ist es immer ein Le-
ben – auch wenn es schwer ist. Die
munteren 90-Jährigen geben uns Mut
und Zuversicht für das Alter.“

Ob man im Alter gut und glücklich le-
ben könne, habe mit viel mehr zu tun
als mit Erkrankungen, sagt Lang. „Der
subjektive Lebenswille ist viel wichtiger
als die Frage, ob man eine Arthrose
hat.“ Durch seine Untersuchungen habe
er immer wieder gelernt: Der Verlust
des Lebenswillens sei oft der Vorbote
des Todes. Daher sei es nie zu spät, das
zu tun, was einem zu mehr Lebenswil-
len verhilft. DPA/PH

Was für ein erfülltes Leben im Alter wichtig ist
Eine Studie zeigt: Wer in Deutschland das Alter von 90 Jahren erreicht hat, ist häufig glücklicher als ein durchschnittlicher 70-Jähriger
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DIE GROSSE HÜRDE

ANDREAS PFÜTZNER
Experte für Diabetestechnologie

HOFFNUNG
für

Blutzuckerkranke
Wer an Diabetes leidet, muss per Stich in den
Finger seinen Blutzuckerspiegel kontrollieren –

eine Tortur. Nun kommt das erste Gerät auf den
Markt, das eine Kamera zur Messung benutzt


