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Für Kinder: das Blutzuckermeßgerät,  

das supereinfach ist und trotzdem mitdenkt  

Kinderleicht, schnell und sicher - so sollte ein Blutzuckermeßgerät für Kinder und 

Jugendliche funktionieren. Der neue Gluco Touch Minicomputer erfüllt diese 

Anforderungen optimal - und kann sogar noch mehr.   

Junge Diabetiker haben es nicht leicht. In der Schule müssen sie manchmal im 

Unterricht Pausen einlegen, um ihren Blutzucker zu messen, um eine kleine Mahlzeit 

einzunehmen oder um sich Insulin zu spritzen. Beim Sport müssen sie meistens noch 

sorgfältiger ihren Blutzucker im Augen behalten. Um Unterzuckerung durch die 

intensive Bewegung zu vermeiden, müssen sie kurz vor dem Training etwas essen. 

Und stürmen nach der Schule die anderen Kinder das Fast-Food-Restaurant, müssen 

die jungen Diabetiker - wenn sie sich streng an ihre Diät halten - eigentlich draußen 

bleiben. Denn nur wenn ihr Zucker wirklich optimal eingestellt ist, dürfen sie hin 

und wieder einmal Pommes mit Ketchup essen. Sie sind zwar nicht richtig krank, 

müssen sich jedoch in vielen Situationen anders verhalten als ihre Altersgenossen.   

Als lästig und uncool können Kinder diese Einschränkungen empfinden - besonders, 

wenn sie in die Pubertät kommen. Einerseits sind da die Probleme mit dem 

Eigenständigwerden und dem Selbstbewußtsein, andererseits macht auch der 

Diabetes in dieser Lebensphase besonders häufig Schwierigkeiten. In der 

Hirnanhangdrüse wird jetzt vermehrt das Wachstumshormon gebildet. 

Wahrscheinlich ist der Blutzuckerspiegel deshalb sehr instabil und bedarf besonders 

sorgfältiger Behandlung. Wie wichtig eine optimale Blutzuckereinstellung ist, um 

Spätfolgen wie z.B. Gefäßschäden an Augen und Nieren zu vermeiden, wissen die 

meisten jungen Diabetiker sehr genau.   

Die Voraussetzung für eine gute Blutzuckereinstellung ist regelmäßige, exakte 

Blutzuckerkontrolle. Und besonders für Kinder und Jugendliche sollte sie einfach, 

schnell und sicher funktionieren. Das Gluco Touch Set erfüllt genau diese 

Voraussetzungen. Es enthält das Meßgerät, spezielle Teststreifen, Lanzetten, einen 

Lanzettenautomaten, eine Kontrollösung und ein Handbuch. Platz findet das alles in 

einem kleinen, unauffälligen Etui, das in jeder Tasche Platz findet. Das Meßgerät ist 

ein hochspezialisierter Minicomputer, der den Blutzucker in Sekunden feststellt und 

bis zu zehn Meßdaten abspeichert. Blutzuckermessen geht damit ganz einfach: 

1. Gluco Touch einschalten und mit dem Teststreifen einen kleinen Tropfen Blut 

vom Finger abstreifen. 

2. Auf der Rückseite des Teststreifens ist ein kleines, ovales Kontrollfenster. Färbt es 
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sich blau, reicht die aufgetragene Blutmenge zum Testen aus. 

3. Teststreifen in den Minicomputer schieben und einfach Meßwert ablesen. 

Diese drei einfachen Schritte führen zu einem sicheren Testergebnis. Denn trotz der 

kinderleichten Handhabung arbeitet Gluco Touch extrem zuverlässig durch eine 

dreifache Sicherung - 

- den optischen Schnell-Check durch das ovale Kontrollfenster auf der Rückseite des 

Teststreifens, 

- digitale Messung beim Einschieben des Teststreifens und 

- Farbvergleich des Kontrollfensters auf der Rückseite des  Teststreifen mit der Skala 

auf der Kontrollösung. 

Sicher gehen auf ganz einfache Weise - das ist das große Plus von Gluco Touch. Und 

ermöglicht damit vor allem jungen Diabetikern schnelle, unkomplizierte und 

trotzdem zuverlässige Blutzuckerkontrolle - eben einfach ein bißchen Mehr an 

Lebensqualität. 
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