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Das Prinzip   Hoffnung
Seit Jahrzehnten tüfteln Forscher an einer  

künstlichen Bauchspeicheldrüse. Bald soll nun das 
erste System auf den Markt kommen

Text: Daniela Pichleritsch 

Lea Bovermann (17) 
testete die künstliche 
Bauchspeicheldrüse 

Foto linke Seite: 
Auf dem Smartphone 
sind der Zuckerver-
lauf (rot) und die 
Insulinabgabe (blau) 
ablesbar (Foto aus 
technischen Gründen 
nachgestellt)
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ls wäre mein Diabetes 
plötzlich verschwunden!“ 
So fasst lea Bovermann 

zusammen, wie es ihr im Januar 2016 er-
ging. Die 17-jährige Schülerin nahm damals 
an einer Studie teil. 60 Stunden trug sie ein 
Gerät, das ihr das Blutzuckermessen und 
insulinspritzen abnahm — und war eine der 
ersten Jugendlichen überhaupt, die das 
„künstliche Bauchspeicheldrüse“ genannte 
System auf seine alltagstauglichkeit testen 
durften. Jahrzehntelang hatten Forscher-
gruppen weltweit daran getüftelt. immer 
wieder den Durchbruch angekündigt, den 
menschen hoffnung gemacht. Und sie im-
mer wieder enttäuscht. „Noch nicht sicher 
genug“, „noch nicht marktreif“, hieß es. 
ende September nun die Nachricht: Die 
amerikanische Zulassungsbehörde FDa hat 
erstmals eine „künstliche Bauchspeichel-
drüse“ zugelassen — demnächst wird sie in 
den USa auf den markt kommen.

„Künstliche Bauchspeichel drüse“ —  
was ist das überhaupt?
Normalerweise gehört es zu den aufgaben 
der Bauchspeicheldrüse, den Blutzucker 
zu überwachen und zu regulieren — vor 
allem mithilfe des blutzuckersenkenden 
hormons insulin. auch wenn der Name 

A
Zuckerwächter im        T   aschenformat

Die „künstliche Bauch-
speicheldrüse“ besteht 

aus zwei Teilen: einem 
Sensor und einer  

Insulinpumpe mit einem 
Rechen programm 

Der Sensor misst den Zucker-
spiegel und übermittelt ihn der 
Insulinpumpe

Vor der Mahlzeit die 
Kohlenhydratmenge in die 
Pumpe eingeben 

Vor intensivem Sport die 
Insulindosis senken und/
oder Kohlenhydrate essen

Die Insulinpumpe gibt 
das Insulin über einen  
Katheter unter die Haut 
ab. Die Pumpe ent-
hält auch das Rechen-
programm, das die  
Insulindosis berechnet.  
(Diese Aufgabe über-
nimmt bei manchen  
Systemen, die gerade  
erprobt werden, ein 
Smartphone, siehe  
Seite 10)

Das Insulin senkt 
den Blutzucker

Pumpenkanüle

Das müssen Sie noch 
selbst tun

Den Blutzucker kontrol-
lieren beim Verdacht, dass 
etwas nicht stimmt
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den eindruck erweckt: Die „künst-
liche“ Bauchspeicheldrüse ist kein 
ersatzorgan, das in den Körper ein-
gesetzt wird. Sie besteht aus einem 
kleinen Gerät, das fortlaufend den 
Zuckerspiegel überwacht, sowie ei-
ner Pumpe, die das hormon insu-
lin an den Körper abgibt. Beides ist 
nicht neu: Viele typ-1-Dia betiker 
tragen heute schon Sensoren, die 
dauerhaft den Zucker beobachten. 
mindestens ebenso viele nutzen 
eine insulinpumpe, die ihnen das 
ständige Spritzen erspart. 

„Das Revolutionäre bei der künst-
lichen Bauchspeicheldrüse: Sie 
verfügt über ein Programm, das an-
hand der gemessenen Zuckerwerte 
die ideale insulindosis berechnet“,  
sagt Professor thomas Danne. Der 
Diabetologe und Chefarzt am Kin-
derkrankenhaus auf der Bult in 
hannover beschäftigt sich seit Jah-
ren mit der erforschung der künst-
lichen Bauchspeicheldrüse.

Weniger nächtliche Zuckertiefs
Das Prinzip klingt einfach: Steigt 
der Zucker, steuert das System so-
fort gegen, indem es die insulin-
abgabe erhöht. Sinkt der Zucker,  
wird die insulinabgabe gedrosselt. 
Besonders vorteilhaft ist diese  

prompte Reaktion in der Nacht. 
Nächtliche Unterzuckerungen sind 
der albtraum vieler menschen mit 
Diabetes — insbesondere von typ-
1-Diabetikern. Die ergebnisse der 
bisherigen Studien zeigen, dass die 
künstliche Bauchspeicheldrüse das 
Risiko dafür deutlich senkt. 

Was der 50-jährige Johannes mül-
ler sofort bestätigt. Der angestellte 
eines Baumarktes litt stark unter 
nächtlichen Zuckerschwankungen,  
wachte deshalb immer wieder auf. 
Vor zwei Jahren testete er eine 
künstliche Bauchspeicheldrüse im 
Rahmen einer Studie des Neusser 
Profil instituts für Stoffwechselfor-
schung. Drei monate durfte er sie 
nutzen — und hätte seinen „per-
sönlichen Nachtwächter“ anschlie-
ßend am liebsten behalten.

Hände bleiben am Steuer
manche vergleichen die künstliche 
Bauchspeicheldrüse bereits mit den 
selbst fahrenden autos, die zurzeit 
entwickelt werden. Bei diesen gilt: 
auch wenn das Fahrzeug selbst-
ständig den Weg sucht, lenkt und 
beschleunigt — der Fahrer muss die 
hände trotzdem am Steuer lassen. 
Ähnlich ist es bei der künstlichen 
Bauchspeicheldrüse, vor allem 

der 124 Teil-
nehmer einer 
dreimonatigen 
US-Studie zur 
künstlichen 
Bauchspeichel-
drüse wollten das 
System behalten 
Quelle: 76. Jahrestagung 
der amerikanischen Dia-
betesgesellschaft, 2016

Quelle: The New England 
Journal of Medicine, 2013

weniger Unter-
zuckerungen 
traten bei den 
56 jugendlichen 
Teilnehmern einer 
Studie auf

99

68 %
Lea Bovermann (17), Schülerin: 
Eine künstliche Bauchspeicheldrüse 
ausprobieren? Als mich mein Dia-
betologe das vor vier Jahren fragte, 
habe ich sofort Ja gesagt. Anfangs 
war ich etwas skeptisch. Schließlich 
war ich damals eine von den Ers-
ten, die ein solches System über-

haupt getestet haben, da war das 
noch nicht so ausgereift. Jetzt weiß 
ich: Es funktioniert. Ich habe mich 
gefühlt wie ohne Dia betes. Nur ein-
mal hatte ich eine Unterzuckerung, 
als ich als Bedienung gejobbt habe. 
Das Schleppen und Hin- und 
Herlaufen war dann doch zu viel.

„Ich habe sofort Ja gesagt!“
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Einmal pro Woche geht  
Lea reiten. Hier führt sie 
Stute Tinka spazieren
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in zwei Situationen. Vor dem essen 
muss das Gerät mit der information 
gefüttert werden, wie viele Kohlen-
hydrate auf dem teller liegen.  Die 
Pumpe gibt dann sofort die passen-
de menge insulin ab. Ohne diese 
information würde die Pumpe erst 
insulin abgeben, wenn der Zucker-
spiegel in die höhe schießt — und 
gerade das will man ja verhindern.

„auch Sport ist noch eine heraus-
forderung für das System“, sagt Dr. 
Sabine arnolds, Studienleiterin 
am Profil institut in Neuss. Bei in-

tensiver körperlicher Bewegung 
kann der Zuckerspiegel rasch sin-
ken. Zwar drosselt die Pumpe die 
insulinabgabe dann sofort. Doch 
das insulin, das schon im Körper 
ist, wirkt weiter. Daher muss man 
die insulinabgabe bereits vor dem 
Sport  senken oder ein paar Kohlen-
hydrate verzehren, um einer Unter-
zuckerung entgegenzuwirken. 

ein Rundum-sorglos-Paket ist 
das System, das jetzt zugelassen 
wurde, also nicht. experten spre-
chen deshalb  einschränkend von 
einer „Vorstufe“ einer künstlichen 
Bauchspeicheldrüse. Studienteil-
nehmer, die sie ausprobiert haben, 
sind aber hochzufrieden: Sie muss-
ten sich weniger um ihren Zucker 
kümmern, hatten bessere Werte. 
in der bislang größten Studie sank 
der durchschnittliche Blutzucker-
langzeitwert (hba1c) der 124 teil-
nehmer von 7,4 auf 6,9 Prozent. 
Dennoch hatten die Studienteil-
nehmer deutlich weniger Probleme 
mit Unterzuckerungen. 

Härtetest in Hannover
Die größte herausforderung bei 
der entwicklung der künstlichen 
Bauchspeicheldrüse war für die 
Forscher die Software, welche 

Johannes Müller (50), Ver
käufer in einem Baumarkt: 
Vor zwei Jahren habe ich die 
künstliche Bauchspeichel-
drüse drei Monate getestet. 
Mir ging es hervorragend: 
keine Unterzuckerungen, 
endlich durchschlafen kön-
nen, tagsüber hellwach!  
Darüber waren auch meine  
Frau und meine Tochter 
glücklich. Sie mussten sich 
keine Sorgen mehr machen, 
wenn ich bei unseren Wohn-
wagen-Reisen stundenlang 
am Steuer saß.

„Meine Familie hat 
sich weniger  
Sorgen gemacht“

Das natürliche Vorbild

Die Bauch
speicheldrüse 
produziert Insulin, 
das den Blut-
zucker senkt, und 
Glukagon, das 
den Blutzucker 
erhöht.  
Außerdem stellt 
sie Verdauungs-
enzyme her
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Johannes Müller 
aus Goch vor seinem 
Wohnwagen. Die 
Familie fährt damit 
gemeinsam in Urlaub
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Das Wichtigste in Kürze

Die künstliche Bauchspeicheldrüse  
besteht aus einem Gerät, das den 
Zuckerspiegel überwacht, und einer 
Insulinpumpe. Eine Software errechnet 
die nötige Insulindosis. In bestimmten 
Situationen muss der Diabetiker aber 
eingreifen

In den USA wurde die künstliche Bauch-
speicheldrüse bereits zugelassen. In 
Europa ist sie womöglich 2018 erhältlich

die nötige insulindosis errechnet. 
Denn diese muss unbedingt zu-
verlässig sein. Schließlich können 
Überdosierungen von insulin le-
bensgefährlich sein — insbesonde-
re während der Nacht, wenn die 
Unterzucker-Wahrnehmung im 
Schlaf herabgesetzt ist. 

anfang 2012 legte ein team um  
Prof. Danne deshalb Nachtschich-
ten ein. Die Forscher beobachteten 
auf monitoren die Blutzucker- und 
insulinkurven von 18 jugendli-
chen typ-1-Diabetikern, die sich 
tags zuvor im Schwimmbad ver-
ausgabt hatten. Denn das Risiko für 
eine nächtliche Unterzuckerung 
ist besonders hoch, wenn die Zu-
ckerspeicher der muskeln entleert 
sind. Die Frage, die die Forscher 
sich stellten: Würde das System 
den härtetest bestehen? tatsäch-
lich entwickelte kein einziger der 
Jugendlichen eine Unterzuckerung 
— die Forscher atmeten auf. 

Für die amerikanische Zulas-
sungsbehörde FDa waren die 
ergebnisse der großen amerika-
nischen langzeitstudie ausschlag-
gebend, das System für den markt 
freizugeben. Vorerst für Patienten  
mit typ-1-Dia betes ab 14 Jahre und 
geknüpft an die Bedingung, dass die  

herstellerfirma die Sicherheit in  
einer sogenannten Post-marketing- 
Studie weiter überprüft. Die her-
stellerfirma plant bereits, die künst- 
liche Bauchspeicheldrüse 2018 in 
europa auf den markt zu bringen. 

Ob die Krankenkassen dann dafür 
bezahlen werden, ist völlig offen. 
„Vermutlich wird es ein hürdenlauf, 
wie schon heute manchmal bei der 
Genehmigung einer insulinpum-
pe“, sagt Dr. Sabine arnolds. Fo
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Der Weg zur künstlichen 
 Bauchspeicheldrüse

Seit den 1970erJahren 
gibt es ein schrank -
großes Gerät, das den 
Blutzucker steuert. Es 
wird heute noch in der 
Forschung eingesetzt

1964 wurde die 
erste künstliche 
Bauchspeicheldrü-
se entwickelt: ein 
sperriger Rucksack. 
Genutzt wurde sie 
nur in einer Studie

Anfang der 1980erJahre kamen die ersten 
handlichen Insulinpumpen auf den Markt, 
um die Jahrtausendwende die ersten Gerä-
te zur kontinuierlichen Zuckerüberwachung 
(Glukosesensoren) — die Grundbausteine 
einer künst lichen Bauchspeicheldrüse im 
Taschenformat. In den vergangenen Jahren 
wurde mehr als ein Dutzend verschiedene 
Systeme in Studien getestet.
2017 soll das erste alltagstaugliche System  
in den USA auf den Markt kommen


