
 

 

 

Blutzuckerselbstmessung in der GKV – Der Arzt entscheidet! 
 
Modernes Diabetesmanagement – nur mit Blutzuckerselbstmessung 

Beim Diabetes mellitus kommt neben der pharmakologischen Therapie dem Lebensstil (Bewegung, 
Ernährung) besondere Bedeutung zu. Dies erfordert eine ganzheitliche Betreuung von Diabetikern. 
Die Blutzuckerselbstmessung ist dabei integraler Bestandteil eines modernen Diabetes-
managements. Sie unterstützt die Therapieplanung und -anpassung durch den Arzt, verbessert die 
Compliance und unterstützt Veränderungen in der Lebensführung der Patienten, weil sie über den 
Blutzuckerwert eine unmittelbare Rückmeldung ihres Körpers erhalten (Biofeedback). Bei 
insulinpflichtigen Diabetikern ist die Blutzuckerselbstmessung unerlässlich, um die Insulindosis zu 
bestimmen. 
 
Auf die richtige Anwendung kommt es an 

Die Blutzuckerselbstmessung ist - anders als die meisten Hilfsmittel - Bestandteil des 
Therapieregimes. Erfolg oder Misserfolg der ärztlichen Therapie hängen damit wesentlich von der 
Compliance des Patienten ab. Daher kommt der Entscheidungsfreiheit des Patienten - in Ab-
stimmung mit seinem behandelnden Arzt und dem Praxisteam - besondere Bedeutung zu. In diesem 
Zusammenhang leisten spezifische, zusätzliche Services der Hersteller von Blutzuckermesssystemen 
(z. B. Schulungsunterlagen, Hotlines*) einen Beitrag zur Therapieoptimierung. 
 
Krankenkassen und Selbstverwaltung wollen die ärztliche Entscheidung ersetzen 

Patienten und Ärzte werden zunehmend dadurch verunsichert, dass Krankenkassen bestimmte 
Blutzuckermesssysteme vorschreiben wollen. Auch die ärztliche Selbstverwaltung, die Kassen-
ärztliche Vereinigung, versucht Ärzte weiter zu reglementieren und in ihrer Therapiefreiheit ein-
zuschränken. So werden Ärzte z. B. aufgefordert nur Blutzuckermessgeräte zu verordnen, deren 
Teststreifen in eine bestimmte, niedrigere Preisgruppe (A-/B-Gruppierung) eingeordnet sind. 
Teilweise fordern Krankenkassen auch gezielt auf, bestimmte Geräte und Teststreifen zu verordnen. 
 
Nur der Preis zählt? 

Außen vor bleibt bei diesen Empfehlungen die Qualität der Messung, außen vor bleibt aber auch der 
mögliche Therapieerfolg. Die Compliance des Patienten, die wesentlich von der vertrauten, 
geschulten Handhabung der Geräte abhängt, bleibt unberücksichtigt. Einzig dem niedrigen Preis gilt 
hier das Interesse. 
 
„Können“ und „Sollen“ ist kein „Müssen“ 

Die Empfehlungen von Krankenkassen und Kassenärztlichen Vereinigungen und die Eingriffe in die 
ärztliche Therapiefreiheit sind kein Muss. Es bleibt dabei: Der behandelnde Arzt entscheidet in 
Abstimmung mit dem Patienten über die Verordnung des Blutzuckermessgerätes und der 
Teststreifen. Nur der behandelnde Arzt und der Patient selbst haben Informationen darüber, mit 
welchem Gerät der Diabetiker am besten zurechtkommt und damit auch der größtmögliche 
Therapieerfolg erzielt wird. Die oben genannten Vorgaben sind in keinem Fall verbindlich. Im 
Interesse der Versorgungsqualität sollte der Arzt daher nicht allein den Preis und die bürokratischen 
Vorgaben über die Verordnung entscheiden lassen. 
 
 
* siehe VDGH-Ausschuss Blutzuckerselbsttests „Etablierte Hersteller von Blutzuckermesssystemen 
bieten mehr!“ 
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