
 

 

Neue Studie zur Messgenauigkeit 

GlucoCheck GOLD erreicht 100 %
Bei einer unabhängigen Vergleichsstudie hat das 
Blutzuckermessgerät 
der besten auf dem Markt abgeschnitten

(Rheine, 9.10.2019) 
Eine neue unabhängige Vergleichsstudie des Ulmer Instituts für Diabetes
Technologie, Forschungs
das Blutzuckermessgerät GlucoCheck 
besten auf dem Markt ist. Geprüft wurden dabei 18 in Europa zugelassene 
Blutzuckermessgeräte
Blutzuckermessgeräte,
genügen. Das aktivmed
den drei besten Geräten auf dem Markt. Mehr als ein Fünftel (22
getesteten Geräte bestand die Prüfung dagegen nicht.

Für Diabetiker sind die Werte der Blutzuckermessung entscheidend für eine 
normnahe Blutzuckereinstellung, gleichgültig ob der Blutglukosewert über 
Tabletten oder die Insulininjektion reguliert wird. Typ 1
müssen sich bei der Blutzucker
Messgenauigkeit der Blutzuckermessgeräte verlassen können. Das gilt selbst 
dann, wenn die Blutzuckerkontrolle kontinuierlich erfolgt, denn auch diese Werte 
bedürfen von Zeit zu Zeit zusätzlich einer präzisen manuel
Verifizierung. 

Der tolerierbaren Abweichung sind dabei enge Grenzen gesetzt, damit Patienten 
Insulin exakt dosieren können, Berechnungsfehler möglichst klein bleiben und 
kritische Situationen, wie beispielsweise eine Unterzuckerung, ri
erkannt werden. 

Die Ergebnisse dieser neuesten IfDT
Guido Freckmann im Rahmen der 79. Jahrestagung der American Diabetes 
Association (ADA) in San Francisco/Kalifornien vorgestellt. Dabei stellte e
dass das GlucoCheck GOLD die Anforderungen an die Messgenauigkeit erfüllt und 
zu 100 % innerhalb des definierten Toleranzbereichs bleibt: B
Blutzuckerspiegel von 
< 100 mg/dl 
Blutzuckermesssystem zu den genauesten in Europa. 

Die GlucoCheck Messsysteme von aktivmed haben die hohe Messgenauigkeit 
bereits in vorangegangenen Studien des IDT 2012 und 2013 sowie in einer Studi
des Instituts für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg e.V. von 2014 unter Beweis 
gestellt. Kennzeichnend für die GlucoCheck
großen Teststreifen. Denn erfahrungsgemäß kommen viele Patienten mit großen 
Teststreifen besser
Handhabung und können sich auf zuverlässige und sichere Werte verlassen.
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Neue Studie zur Messgenauigkeit bei Blutzuckermessgeräten

GlucoCheck GOLD erreicht 100 %
Bei einer unabhängigen Vergleichsstudie hat das 
Blutzuckermessgerät GlucoCheck GOLD von
der besten auf dem Markt abgeschnitten. 

(Rheine, 9.10.2019) Auf den Prüfstand gestellt und bei den Besten
Eine neue unabhängige Vergleichsstudie des Ulmer Instituts für Diabetes
Technologie, Forschungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH (I
das Blutzuckermessgerät GlucoCheck GOLD von aktivmed in Rheine eines der 
besten auf dem Markt ist. Geprüft wurden dabei 18 in Europa zugelassene 
Blutzuckermessgeräte, nur 14 davon konnten den definierten Ansprüchen an 
Blutzuckermessgeräte, festgelegt im internationalen Standard ISO 15197:2013, 
genügen. Das aktivmed Blutzuckermessgerät GlucoCheck 
den drei besten Geräten auf dem Markt. Mehr als ein Fünftel (22
getesteten Geräte bestand die Prüfung dagegen nicht.

r Diabetiker sind die Werte der Blutzuckermessung entscheidend für eine 
normnahe Blutzuckereinstellung, gleichgültig ob der Blutglukosewert über 
Tabletten oder die Insulininjektion reguliert wird. Typ 1
müssen sich bei der Blutzuckerselbstkontrolle deshalb unbedingt auf die 
Messgenauigkeit der Blutzuckermessgeräte verlassen können. Das gilt selbst 
dann, wenn die Blutzuckerkontrolle kontinuierlich erfolgt, denn auch diese Werte 
bedürfen von Zeit zu Zeit zusätzlich einer präzisen manuel
Verifizierung.  

Der tolerierbaren Abweichung sind dabei enge Grenzen gesetzt, damit Patienten 
Insulin exakt dosieren können, Berechnungsfehler möglichst klein bleiben und 
kritische Situationen, wie beispielsweise eine Unterzuckerung, ri
erkannt werden.  

Die Ergebnisse dieser neuesten IfDT-Vergleichsstudie wurden kürzlich von Dr. 
Guido Freckmann im Rahmen der 79. Jahrestagung der American Diabetes 
Association (ADA) in San Francisco/Kalifornien vorgestellt. Dabei stellte e
dass das GlucoCheck GOLD die Anforderungen an die Messgenauigkeit erfüllt und 
zu 100 % innerhalb des definierten Toleranzbereichs bleibt: B
Blutzuckerspiegel von ≥ 100 mg/dl darf der Referenzwert lediglich 

100 mg/dl lediglich ± 15 mg/dl abweichen. Damit zählt das aktivmed 
Blutzuckermesssystem zu den genauesten in Europa.  

Die GlucoCheck Messsysteme von aktivmed haben die hohe Messgenauigkeit 
bereits in vorangegangenen Studien des IDT 2012 und 2013 sowie in einer Studi
des Instituts für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg e.V. von 2014 unter Beweis 
gestellt. Kennzeichnend für die GlucoCheck-Serie von aktivmed sind zudem die 
großen Teststreifen. Denn erfahrungsgemäß kommen viele Patienten mit großen 
Teststreifen besser zurecht als mit kleineren. So profitieren sie von der einfachen 
Handhabung und können sich auf zuverlässige und sichere Werte verlassen.

Quelle:Stefan Pleus, Annette Baumstark, Nina Jendrike, Jochen Mende, CorneliaHaug, Guido 
Freckmann (2019): Post-market surveillance of 18 blood glucose monitoring systems' accuracy 
based on ISO 15197:2013. Institut für Diabetes-Technologie, Forschungs
Entwicklungsgesellschaft mbH an der Universität Ulm, Ulm, Germany
79. Jahrestagung der ADA, 7.-11.Juni 2019, San Francisco/Kalifornien (USA).

Blutzuckermessgeräten 

GlucoCheck GOLD erreicht 100 % 
Bei einer unabhängigen Vergleichsstudie hat das 

von aktivmed als eines 
 

bei den Besten angekommen: 
Eine neue unabhängige Vergleichsstudie des Ulmer Instituts für Diabetes-

und Entwicklungsgesellschaft mbH (IDT) belegt, dass 
von aktivmed in Rheine eines der 

besten auf dem Markt ist. Geprüft wurden dabei 18 in Europa zugelassene 
nur 14 davon konnten den definierten Ansprüchen an 
festgelegt im internationalen Standard ISO 15197:2013, 
Blutzuckermessgerät GlucoCheck GOLD zählt danach zu 

den drei besten Geräten auf dem Markt. Mehr als ein Fünftel (22 %) der 
getesteten Geräte bestand die Prüfung dagegen nicht. 

r Diabetiker sind die Werte der Blutzuckermessung entscheidend für eine 
normnahe Blutzuckereinstellung, gleichgültig ob der Blutglukosewert über 
Tabletten oder die Insulininjektion reguliert wird. Typ 1- oder Typ 2-Diabetiker 

selbstkontrolle deshalb unbedingt auf die 
Messgenauigkeit der Blutzuckermessgeräte verlassen können. Das gilt selbst 
dann, wenn die Blutzuckerkontrolle kontinuierlich erfolgt, denn auch diese Werte 
bedürfen von Zeit zu Zeit zusätzlich einer präzisen manuellen Überprüfung und 

Der tolerierbaren Abweichung sind dabei enge Grenzen gesetzt, damit Patienten 
Insulin exakt dosieren können, Berechnungsfehler möglichst klein bleiben und 
kritische Situationen, wie beispielsweise eine Unterzuckerung, richtig und schnell 

Vergleichsstudie wurden kürzlich von Dr. 
Guido Freckmann im Rahmen der 79. Jahrestagung der American Diabetes 
Association (ADA) in San Francisco/Kalifornien vorgestellt. Dabei stellte er heraus, 
dass das GlucoCheck GOLD die Anforderungen an die Messgenauigkeit erfüllt und 
zu 100 % innerhalb des definierten Toleranzbereichs bleibt: Bei einem 

darf der Referenzwert lediglich ± 15 % und bei 
abweichen. Damit zählt das aktivmed 

 

Die GlucoCheck Messsysteme von aktivmed haben die hohe Messgenauigkeit 
bereits in vorangegangenen Studien des IDT 2012 und 2013 sowie in einer Studie 
des Instituts für Diabetes „Gerhardt Katsch“ Karlsburg e.V. von 2014 unter Beweis 

Serie von aktivmed sind zudem die 
großen Teststreifen. Denn erfahrungsgemäß kommen viele Patienten mit großen 

zurecht als mit kleineren. So profitieren sie von der einfachen 
Handhabung und können sich auf zuverlässige und sichere Werte verlassen. 

Stefan Pleus, Annette Baumstark, Nina Jendrike, Jochen Mende, CorneliaHaug, Guido 
t surveillance of 18 blood glucose monitoring systems' accuracy 

Technologie, Forschungs- und 
Entwicklungsgesellschaft mbH an der Universität Ulm, Ulm, Germany. Posterpräsentation bei der 

11.Juni 2019, San Francisco/Kalifornien (USA). 


