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CGM-Werte
-

Warum unterscheiden sich meine CGM-Werte von denen meines
Blutzuckermessgeräts?
GlucoMen Day CGM misst den Glukosespiegel in der interstitiellen Flüssigkeit, welche die
Zellen im Körper umgibt, während die Blutzuckermessgeräte den Glukosespiegel im Blut
messen. Diese beiden Glukosewerte können unterschiedlich sein, da sich Glukose
normalerweise zuerst in Blutgefäße und Kapillaren und dann in die interstitielle Flüssigkeit
bewegt. Das heißt, es kann eine Verzögerung zwischen der Änderung des Glukosespiegels im
Blut und der Änderung des Glukosespiegels in der interstitiellen Flüssigkeit geben. Dieser
Unterschied kann ausgeprägter sein, wenn sich Ihre Glukose schnell ändert.

-

Was ist die interstitielle Flüssigkeit?
Die interstitielle Flüssigkeit ist jene Flüssigkeit, welche die Zellen Ihres Körpers
umgibt. Das CGM misst die Glukosekonzentration in der interstitiellen Flüssigkeit.

-

Was zeigt der Pfeil auf dem Startbildschirm?
o Der Trendpfeil zeigt an, um wie viel sich Ihr Glukosewert ändert. Details zur aktuellen
Situation erfahren Sie, wenn Sie auf den Trendpfeil im App Bildschirm tippen. Für
generelle Erläuterungen nutzen Sie den Quick Guide Trendpfeile + Alarme auf
www.glucomenday.de im Bereich Download.

-

Warum werden meine Glukosewerte als geschätzt angegeben?
o Es gibt mehrere Gründe, warum Glukosewerte als geschätzt angegeben werden.
Tippen Sie in der GlucoMen Day CGM App auf Geschätzte Glukose um zu erfahren,
warum die Werte derzeit geschätzt werden.
1. Das System muss kalibriert werden
 Nach der ersten Kalibrierung: Glukosespiegel werden geschätzt,
wenn das System nicht innerhalb von 6 Stunden nach Sitzungsbeginn
kalibriert wird.
 Nach der zweiten Kalibrierung: Glukosespiegel werden geschätzt,
wenn das System nicht innerhalb von 24 Stunden nach
Sitzungsbeginn kalibriert wird.
 Nach allen anderen Kalibrierungen: Glukosespiegel werden
geschätzt, wenn das System nicht innerhalb von 26 Stunden nach der
vorherigen Kalibrierung kalibriert wird.
Sobald Sie kalibriert haben, werden die neuen Glukosewerte nicht länger
geschätzt.
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2. Das System erkennt ein Problem mit dem Sensor. Die Glukosespiegel werden
geschätzt, bis das System sicher ist, dass das Problem behoben wurde (ca. 1
Stunde).
Wenn das Banner Geschätzte Glukose nach einer Stunde noch immer
sichtbar ist, wenden Sie sich an den Kundendienst.

-

Warum werden meine Messwerte in grau angezeigt?
Ihre Messwerte werden in grau angezeigt, wenn Ihre Glukosewerte geschätzt werden.

-

Warum werden keine Glukosewerte angezeigt?
o Wenn der Startbildschirm eine Mitteilung anstatt eines Glukosewerts anzeigt,
enthält die Mitteilung Informationen darüber, was vor sich geht und Sie erhalten
Anweisungen, falls Sie etwas tun müssen.
Wenn der Startbildschirm --- anstelle eines Glukosewerts anzeigt:
1. Sie müssen evtl. eine Kalibrierung durchführen. Tippen Sie zum Kalibrieren
auf Kalibrieren oder das Banner Zeit zum Kalibrieren (falls sichtbar).
2. Ihr Transmitter hat möglicherweise die Kommunikation mit der App verloren.
Stellen Sie sicher, dass sich der Transmitter und die App nicht weiter als 3
Meter voneinander entfernt befinden und Bluetooth aktiviert ist.
Vergewissern Sie sich, dass auf dem Startbildschirm ein Häkchen im Symbol
für den Transmitter angezeigt wird.
3. Möglicherweise liegt ein vorübergehendes Sensorproblem vor. In diesem Fall
wird die Uhrzeit auf dem Startbildschirm aktualisiert, aber der Glukosewert
wird nicht angezeigt. Das Problem löst sich im Allgemeinen von selbst.
Sobald es behoben ist, wird der Glukosewert wieder angezeigt.

-

Warum werden meine Glukosewerte in der falschen Maßeinheit (mg/dL oder
mmol/L) angezeigt?
Die Maßeinheit der Glukosewerte in der App wird mit dem unter Profil ausgewählten Land
festgelegt. Für Deutschland werden zwei Varianten angeboten, eine in mg/dl und eine in
mmol/l. Die Einstellung können Sie im Profil-Bereich der App anpassen.

-

Wie oft misst das CGM meinen Glukosewert?
Wenn Ihr Transmitter aktiv mit der App kommuniziert, aktualisiert das CGM die Anzeige in
Ihrer App üblicherweise einmal pro Minute.

-

Erscheinen die Werte in der App in mg/dl oder mmol/l?
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Das CGM passt die Maßeinheiten an jenes Land an, das Sie beim Set-Up ausgewählt haben.
Für Deutschland werden zwei Varianten angeboten, eine in mg/dl und eine in mmol/l, welche
Sie im Set-up auswählen können.

Alarme
-

Warum erhalte ich keine Alarmbenachrichtigungen?
Versuchen Sie Folgendes:
1. Stellen Sie sicher, dass der Alarm eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone
zugelassen haben.
3. Stellen Sie sicher, dass eine Sitzung läuft.

Kalibrierung
-

Muss das CGM System kalibriert werden?
Ja, der Sensor erfordert in gewissen Abständen eine Kalibrierung.

-

Wie oft muss ich kalibrieren?
Während der ersten 24 Stunden einer Sitzung muss das CGM sich an Ihren Körper
anpassen, was einen anderen Kalibrierungsplan erfordert. Nach dem ersten Tag ist
die Kalibrierung nur einmal alle 24 Stunden erforderlich.
o Erste Kalibrierung: Geben Sie Ihren ersten Kalibrierwert ein, sobald der
Zeitraum für die Sensorstabilisierung abgelaufen ist (ca. 45 Minuten nach
Einführen des Sensors).
o Zweite Kalibrierung: Geben Sie Ihren zweiten Kalibrierwert 6 Stunden nach
dem Einführen des Sensors ein.
o Dritte Kalibrierung: Geben Sie Ihren dritten Kalibrierwert 24 Stunden nach
dem Einführen des Sensors ein.
o Nachfolgende Kalibrierungen: Geben Sie Ihren Kalibrierwert 24 Stunden nach
der vorherigen Kalibrierung ein.
WICHTIG: Nach der zweiten Kalibrierung können Sie jederzeit frühzeitig kalibrieren,
um Ihren Kalibrierungszeitplan für Sie bequemer oder passender zu gestalten. Wenn
die nächste Kalibrierung zum Beispiel um 23 Uhr fällig ist, können Sie stattdessen um
19 Uhr kalibrieren, wenn dies für Sie günstiger ist. In diesem Fall ist dann die nächste
Kalibrierung wiederum um 19 Uhr fällig (nach 24 Stunden).
4

-

Warum kann ich nicht jetzt kalibrieren?
Es gibt verschiedene Gründe, warum Sie eventuell nicht kalibrieren können.
o Ihr Glukosewert ändert sich um mehr als 2 mg/dL (0,11 mmol/L) pro Minute.
Dies entspricht einem Trendpfeil, der auf dem Startbildschirm nach oben
oder unten zeigt.
o Das Sensorsignal schwankt (glukoseunabhängig) über die festgelegten
Toleranzgrenzen hinaus.
o Es läuft gerade ein anderer Prozess ab, z.B. die Sensorstabilisierungsperiode.
o Sie befinden sich in den ersten 6 Stunden der Sitzung und Sie haben bereits
einmal kalibriert.
o Die Sitzung hat nicht begonnen.
Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf das Symbol
oder das Banner
Kalibrierung jetzt nicht möglich (sofern sichtbar). Sie erhalten dann einen
Hinweis warum aktuell keine Kalibrierung durchgeführt werden kann.

-

Warum kann ich meinen Wert aus dem Blutzuckermessgerät nicht auswählen?
Sie können keine Werte außerhalb des Bereichs von 70-250 mg/dL (3,9 – 13,9
mmol/L) für die Kalibrierung nutzen. Die App zeigt diese Werte außerhalb des
Bereiches zwar an, sie können allerdings nicht ausgewählt werden.

-

In welchem Bereich von Glukosewerten kann mein CGM kalibriert werden?
Eine Kalibrierung kann durchgeführt werden, wenn der an der Fingerbeere
gemessene Wert im Bereich zwischen 70 bis 250 mg/dl (3,9 bis 13,9 mmol/l) liegt.

-

Warum erscheint mein Wert aus dem Blutzuckermessgerät nicht in der Liste
„Kürzliche Blutzuckerwerte“?
o Werte, die vor mehr als 5 Minuten oder vor Ihrer zuletzt durchgeführten
Kalibrierung aufgezeichnet wurden, werden nicht unter „Kürzliche
Blutzuckerwerte“ angezeigt.
o Wenn Sie gerade einen Blutzuckertest durchgeführt haben, entfernen Sie den
Teststreifen, um den neuen Blutzuckerwert in die App zu übertragen.
o Wenn sich die Uhrzeit auf Ihrem Messgerät erheblich von der Uhrzeit auf
Ihrem Smartphone unterscheidet, werden die Messwerte nicht wie erwartet
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angezeigt. Die App aktualisiert die Uhrzeit auf dem Messgerät bei jeder
Synchronisierung.
-

Was passiert, wenn ich nicht kalibriere?
Wenn Sie den Kalibrierwert nicht eingeben, zeigt das CGM noch für weitere 12
Stunden den Glukosespiegel an, dieser wird aber mit dem Banner Geschätzte
Glukose dargestellt, um darauf hinzuweisen, dass die Datenqualität möglicherweise
niedriger als sonst ist.
Das CGM stoppt schließlich die Anzeige der Glukosewerte, wenn das System nicht
kalibriert wird. Die Zeitspanne, in der das CGM noch geschätzte Glukosespiegel
anzeigt, während es auf die Kalibrierung wartet, hängt davon ab, wo Sie sich im
Kalibrierverlauf befinden.
 Nach der ersten Kalibrierung: Die Glukosespiegel werden 6 Stunden nach
Beginn der Sitzung geschätzt, wenn die zweite Kalibrierung nicht durchgeführt
wird. Das CGM zeigt 12 Stunden nach Beginn der Sitzung keine neuen
Glukosewerte mehr an.
 Nach der zweiten Kalibrierung: Die Glukosespiegel werden 24 Stunden nach
Beginn der Sitzung geschätzt. Das CGM zeigt 26 Stunden nach Beginn der
Sitzung keine neuen Glukosewerte mehr an.
 Nach allen anschließenden Kalibrierungen: Die Glukosespiegel werden 26
Stunden nach der vorherigen Kalibrierung geschätzt. Das CGM zeigt 36
Stunden nach der vorherigen Kalibrierung keine neuen Glukosewerte mehr
an.

-

Warum habe ich eine Mitteilung über einen Kalibrierungsfehler erhalten?
Wenn das System Ihren Kalibrierwert nicht akzeptieren kann, erhalten Sie eine
Mitteilung über einen Kalibrierungsfehler.
Es gibt ein paar Gründe, warum ein Wert nicht akzeptiert werden kann:
 Der Unterschied zwischen dem Glukosewert und dem CGM-Wert ist zu groß
Befolgen Sie die Anweisungen in der App, die Sie anleiten werden, zusätzliche
Kalibrierungen durchzuführen. Diese werden vom System i.d.R. akzeptiert.
 Der Wert des Blutzuckermessgeräts ist älter als 5 Minuten. Dies kann
passieren, wenn die App die Verbindung zum Transmitter verloren hat und
der Kalibrierwert dadurch nicht sofort übermittelt wird. Wiederholen Sie den
Test.
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 Das System hat ein vorübergehendes Problem mit dem Sensor festgestellt.
Wiederholen Sie den Test.
-

Muss ich blutige Fingerstich-Messungen durchführen (Kalibrierung)?
Ja, Sie müssen während der Verwendung des CGM regelmäßig Blutzuckermessungen
ausführen. Während der ersten 24 Stunden einer Sitzung muss das CGM sich an Ihren
Körper anpassen, was einen anderen Kalibrierungsplan erfordert. Nach dem ersten
Tag ist die Kalibrierung nur einmal alle 24 Stunden erforderlich.

Transmitter und Ladegerät
-

Wird der Transmitter vollständig aufgeladen ausgeliefert?
Nein, der Transmitter ist nur zum Teil aufgeladen und muss vor der ersten
Verwendung komplett aufgeladen werden.

-

Gibt es eine bestimmte Reihenfolge zum Anschließen von Transmitter, Ladegerät
und USB-Kabel
1) Setzen Sie den Transmitter ins Ladegerät ein
2) Stecken Sie den Micro USB Anschluss des USB Kabels in das Ladegerät
3) Stecken Sie das Kabel an Ihren Computer oder in eine Steckdose.

-

Was bedeutet das grün blinkende Licht am Ladegerät?
Ein blinkendes grünes Licht am Ladegerät zeigt an, dass der Transmitter gerade
aufgeladen wird.

-

Was bedeutet ein dauerhaft grünes Licht am Ladegerät?
Ein dauerhaft grünes Licht am Ladegerät bedeutet, dass der Transmitter vollständig
aufgeladen ist.

-

Was bedeutet ein blinkendes rotes Licht am Ladegerät?
Beim Laden oder Koppeln des Transmitters ist ein Problem aufgetreten.
Wenn Sie versuchen, den Transmitter aufzuladen, und die Ladeanzeige statt grün rot
blinkt, wird der Transmitter nicht aufgeladen.
Probieren Sie die folgenden Optionen aus, um das Problem zu beheben:
 Nehmen Sie den Transmitter heraus und setzen Sie ihn wieder in das
Ladegerät ein.
 Entfernen Sie das USB-Kabel und stecken Sie es erneut in den USB-Anschluss.
 Wenn das Ladegerät an einen Computer angeschlossen ist, stellen Sie sicher,
dass der Computer eingeschaltet ist.
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 Wenn das Ladegerät an einen Wandadapter angeschlossen ist, ziehen Sie den
Adapter heraus und schließen Sie ihn erneut an.
Wenn das Problem nicht behoben ist, wenden Sie sich an den Kundendienst für einen Ersatz.

-

Was bedeutet ein dauerhaft rotes Licht am Ladegerät
Möglicherweise liegt ein vorübergehendes Problem mit dem Ladegerät oder dem
Transmitter vor.
Wenn Sie versuchen, den Transmitter zu koppeln, und die Ladeanzeige 10 Sekunden
lang durchgehend rot leuchtet, wurde der Transmitter nicht erfolgreich mit der App
gekoppelt. Versuchen Sie es erneut. Stellen Sie sicher, dass sich der Transmitter und
die App nicht weiter als 3 Meter voneinander entfernt befinden und Bluetooth
aktiviert ist.
Wenn die Ladeanzeige länger als 10 Sekunden durchgehend rot leuchtet, versuchen
Sie Folgendes, um das Problem zu beheben:

1. Lassen Sie den Transmitter im Ladegerät und trennen Sie das Ladegerät fünf
Sekunden lang von der Stromquelle (Wandadapter oder Computer-USB-Anschluss).
2. Schließen Sie das Ladegerät wieder an die Stromquelle an.
Wenn das Problem nicht behoben ist, trennen Sie das Ladegerät von der Stromquelle
und wenden Sie sich an den Kundendienst.

-

Was bedeutet ein blinkendes blaues Licht am Ladegerät?
Der Transmitter ist zum Verbinden (Koppeln) mit der App bereit.

-

Was bedeutet ein dauerhaft blaues Licht am Ladegerät?
Der Transmitter wurde erfolgreich mit der App verbunden (Das Licht wechselt dann
innerhalb von 60 Sekunden zu blinkend oder dauerhaft grün).

-

Wie lange hält der Akku des Transmitters?
Der Transmitter ist eine wiederaufladbare Komponente. Wenn er vollständig
aufgeladen ist, hält er für die gesamte 14 tägige Sitzung.
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-

Wie kann ich einen Transmitter mit einem Smartphone verbinden?
Gehen Sie in der GlucoMen Day APP in der Menüleiste auf den Bereich „Geräte“.
Wählen Sie im oberen Bereich des Bildschirms „Transmitter" und tippen Sie auf +
(Android) oder auf "Neuen Transmitter hinzufügen" (iOS). (Nur Android:
Berechtigungen für Ortungsdienste erteilen, Ortung aktvieren, Bluetooth aktivieren).
Drücken Sie dann die Taste am Transmitter-Ladegerät (während sich der Transmitter
im Ladegerät befindet und aufgeladen ist - grünes Dauerlicht). Tippen Sie in der App
auf die Transmitter-ID und geben Sie die PIN ein (befindet sich auf der Unterseite des
Transmitters). Dieser Vorgang ist nur bei der ersten Kopplung von Transmitter und
App erforderlich.

-

Was passiert, wenn ich den Transmitter aus dem Ladegerät entferne (um die PIN zu
prüfen), während ich versuche, eine Verbindung herzustellen?
Der Verbindungsprozess muss dann neu gestartet werden.

-

Darf ich die Bluetooth-Funktion meines Smartphones ausschalten, nachdem ich den
Transmitter verbunden habe?
Damit die App Daten vom Transmitter empfangen kann, muss die Bluetooth-Funktion
aktiviert bleiben. Sollte während einer laufenden Sensorsitzung die Bluetooth
Verbindung vorübergehend unterbrochen sein, werden die CGM-Daten bei
bestehender Verbindung in die App nachgetragen.

-

Was ist ein aktiver Transmitter?
Obwohl Sie mehrere Transmitter mit der App verbinden können, kann immer nur ein
Transmitter CGM-Messwerte an die App senden. Dieser Transmitter wird als aktiver
Transmitter bezeichnet. Wenn Sie nur einen Transmitter mit der App verbunden
haben, ist dieser automatisch der aktive Transmitter. Wenn Sie mehrere Transmitter
mit der App verbunden haben, können Sie auswählen, welchen Sie aktivieren
möchten.

-

Wie aktiviere ich einen Transmitter?
1. Identifizieren Sie den Transmitter, den Sie aktivieren möchten.
2. Wenn der Transmitter gerade aufgeladen wird, entfernen Sie ihn aus dem
Ladegerät. Der Transmitter kann im Ladegerät nicht aktiviert werden.
3. Tippen Sie in der App auf die Schaltfläche Geräte. Auf Android-Geräten müssen
Sie möglicherweise den Zurückpfeil tippen, bis die unteren Schaltflächen
angezeigt werden.
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4. Tippen Sie auf Transmitter
5. Suchen Sie den gewünschten Transmitter in der Liste Verfügbare Transmitter.
Tippen Sie auf die Zeile für Ihren Transmitter. Sie können den Transmitter anhand
der 7-stelligen alphanumerischen ID auf der Oberseite des Transmitters
identifizieren.
6. Tippen Sie auf Aktivieren.
7. Wenn eine Bestätigungsmeldung angezeigt wird, tippen Sie auf Aktivieren um zu
bestätigen, dass Sie den aktiven Transmitter verändern möchten.
Ihr Transmitter ist jetzt aktiviert und einsatzbereit. Stellen Sie sicher, dass der
Transmitter vollständig aufgeladen ist, bevor Sie eine Sitzung starten.
-

Wie schnell muss ich den Transmitter verbinden, nachdem ich die Taste am
Ladegerät gedrückt habe?
Sie haben 60 Sekunden Zeit, um den Transmitter auszuwählen, bevor die Zeit abläuft.

-

Kann ich mit dem aktuellen Transmitter eine neue Session starten?
Ja, das ist möglich. Wenn der Transmitter während der letzten Sitzung aktiv war,
sollten Sie aber sicherstellen, dass er vollständig aufgeladen ist.

-

Kann ich einen Transmitter mit mehreren Mobilgeräten verbinden?
Nein, der Transmitter darf nur mit einem Mobilgerät verbunden sein. Wenn Sie den
Transmitter mit einem zweiten Mobilgerät verbinden, wird die Verbindung zum
ersten Gerät getrennt.

-

Darf ich meinen Transmitter mit einer anderen Person teilen?
Nein. Transmitter, Sensor und App sind für die Verwendung durch nur einen
Patienten vorgesehen.

-

Wo befindet sich die Transmitter-ID?
Die 7-stellige alphanumerische ID befindet sich auf der Oberseite des Transmitters.

-

Wo befindet sich die Transmitter-PIN?

-

Der 6-stellige numerische PIN befindet sich auf der Unterseite des Transmitters.

-

Ist der Transmitter wiederverwendbar?
Ja, der Transmitter enthält eine wiederaufladbare Batterie, so dass er bis zu 5 Jahre
verwendet werden kann.
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Sensoren
-

Wie lange hält der Sensor?
Ihr CGM-Sensor hat eine Laufzeit von 14 Tagen. Nach 14 Tagen stoppt die CGMSitzung automatisch.

-

Arbeitet das CGM mit einer Führungsnadel / enthält es eine Nadel?
Nein, das CGM enthält keine Nadel. Beim Einführen des Sensor wird lediglich ein
dünner Sensordraht unter die Haut eingeführt.

-

Warum wir mein Sensor beim Einführen nicht erkannt?
Wenn Sie einen neuen Sensor gesetzt haben, dauert es ca. 1-3 Minuten, bis der
Sensor von der App erkannt wird.

-

Ist der Sensorapplikator wiederverwendbar?
Ja, der Sensor Applikator kann bis zu 5 Jahre verwendet werden.

-

Kann ich einen neuen Sensor an derselben Stelle wieder einführen wie den
vorherigen Sensor?
Das ist grundsätzlich möglich. Wir empfehlen jedoch einen Wechsel der
Applikationsstellen, da die Verwendung derselben Stelle zu Hautreizungen führen
kann. Auch empfehlen wir Bereiche mit starken Narben, Hautausschlag oder
Hautreizungen zu vermeiden.

-

Wo am Körper kann das CGM getragen werden?
Im vorderen Bauchbereich rund um den Nabel (Abdomen) und im seitlichen
Bauchbereich (Flanken)

-

Was soll ich machen, wenn das Sensorpflaster beginnt, sich vom Körper abzulösen?
Wenn Ihr Sensorpflaster sich während einer Sitzung beginnt zu lösen, können Sie es
mit einem der Zusatzpflaster aus dem Sensor-Kit befestigen.

-

Was muss ich tun, wenn der Sensordraht nach Entfernung des Sensors in meinem
Körper verbleibt?
Es ist äußerst selten, dass ein Sensordraht abbricht. Sollten Sie den Verdacht haben,
dass der Sensordraht abgebrochen ist, markieren Sie bitte die entsprechende Stelle.
Lassen Sie von Ihrem Arzt die Stelle und den entfernten Sensor kontrollieren.

-

Was soll ich machen, wenn das Ablaufdatum überschritten ist?
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Verwenden Sie den Sensor nicht, wenn das Ablaufdatum überschritten wurde.
-

Was soll ich machen, wenn das Ablaufdatum während einer geplanten Sitzung
überschritten wird?
Verwenden Sie den Sensor nicht, wenn er innerhalb der nächsten Sitzung (14 Tage)
abläuft. Wenn eine Sitzung bereits gestartet wurde, empfehlen wir den Sensor vor
Erreichen des Ablaufdatums zu entfernen.

-

Was soll ich tun, wenn die Außenverpackung des Sensors beschädigt ist?
Sie dürfen das Produkt nur verwenden, wenn die Innenverpackung nicht beschädigt
ist. Sie können den Sensorbeutel testen, indem Sie ihn vorsichtig zusammendrücken,
um festzustellen, ob die Versiegelung dicht und somit unbeschädigt ist.

Zulassung/Spezifikationen
-

Kann mein Kind/Elternteil/Großelternteil dieses Gerät verwenden?
Das System ist zugelassen für:
o Erwachsene ab 18 Jahre
o Kinder ab 6 Jahre*
o Schwangere
o Dialysepatienten
o Kritisch kranke Patienten (z.B. Patienten im KH)
* Für die Zulassung für Kinder ab 2 Jahre läuft dzt. eine entsprechende Studie.

-

Brauche ich mein Blutzuckermessgerät, um Therapieentscheidungen treffen zu
können?
Grundlegend können Sie Therapientscheidungen anhand der Daten Ihres GlucoMen
Day CGM Systems treffen. Es gibt jedoch Situationen, in denen zusätzliche
Blutzuckermessungen erforderlich sind.
• Wenn Daten und Trend nicht angezeigt werden.
• Wenn die Symptome nicht den angezeigten Werten entsprechen.
• Wenn Sie die angezeigten Werte für nicht korrekt halten.
• Wenn seit der letzten Kalibration eine zu lange Zeit vergangen ist.
• Wenn ein zu niedriger Wert für die Kalibration verwendet wurde.
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-

In welchem Temperaturbereich kann das CGM verwendet werden?
Der Betriebstemperaturbereich für das CGM liegt zwischen 5-45 C. Wenn Sie sich in
einer Umgebung befinden, die diesen Bereich überschreitet, beenden Sie die Sitzung,
entfernen Sie den Sensor und den Transmitter und starten Sie danach eine neue
Sitzung mit einem neuen Sensor und einem neuen Transmitter. Temperaturen
unterhalb des Temperaturbereichs werden i.d.R. nicht erreicht, da die Komponenten
unter der Kleidung getragen werden.

-

Bis zu welcher Seehöhe kann ich das CGM tragen?
Das CGM ist für eine Höhe bis zu 3048 Meter (10.000 Fuß) ausgelegt.

Bestandteile
-

Was sollte im Starter-Kit enthalten sein?
o
o
o
o
o

-

Was sollte im Geräte-Kit enthalten sein?
o
o
o
o

-

1 Sensor-Kit (2er Packung)
1 Geräte-Kit
1 GlucoMen Day METER
(1 GlucoMen Day CGM Empfänger  Optional)
10 Sensoren als Tertialsversorgung (GKV-Versicherte)

2 Transmitter
1 Transmitter-Ladegerät
1 USB-Ladekabel
1 Sensor Applikator

Was sollte im Sensor-Kit enthalten sein?
2er Packung:
o
o
o
o
o

2x Sensor
2x GlucoMen Day METER Teststreifen (25 St.)
2x Fixierungspflaster
2x Hautschutztücher
1x Kurzanleitung (Quick Guide)

10er Packung:
o 10x Sensor
o 10x GlucoMen Day METER Teststreifen (25 St.)
o 10 Fixierungspflaster
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o 10 Hautschutztücher
o 1x Kurzanleitung (Quick Guide)
-

Was sollte im Messgeräte-Set (GlucoMen Day METER) enthalten sein?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

-

1x Blutzuckermessgerät GlucoMen Day METER mg/dl oder mmol/l
1x Glucoject Dual PLUS Stechhilfe
10x Glucoject Lanzetten Plus 33G
1x Bedienungsanleitung METER
1x Bedienungsanleitung Lanzetten
1x Datenkabel
1x Tasche für CGM-Zubehör
1x Tasche für das Messgerät und Zubehör
1x 2 Batterien

Was sollte im Receiver-Pack (Empfänger) enthalten sein?
o 1x Motorola Empfänger
o 1x Ladekabel

App
-

Wo kann ich die App downloaden?
Die App „GlucoMen Day CGM“ ist sowohl für aktuelle Android- als auch iOS-Gertäe
verfügbar (Apple App Store oder Google Play Store). Eine Kompatibilitätsliste finden
Sie im Downloadbereich von www.glucomenday.de

-

Warum muss ich Standortberechtigungen für die Nutzung der App zulassen?
Standort-Berechtigungen werden von der Android-Plattform benötigt. Wir zeichnen
Ihren Standort nicht auf. Die Freigabe des Standorts ist für die Verbindung per
Bluetooth erforderlich.

-

Welches Risiko besteht, wenn ich mein Smartphone leise oder stumm schalte?
Es besteht das Risiko, dass wichtige Alarmtöne nicht gehört werden.

-

Was muss ich tun, wenn in der App die Meldung "Batterie schwach" angezeigt
wird?
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Wenn Sie eine Sitzung gestartet haben, können Sie fortfahren, müssen die
Aufzeichnung aber möglicherweise vor Ablauf der üblichen 14-tägigen Laufzeit
beenden.
-

Warum muss ich Berechtigungen zum Senden von Benachrichtigungen erteilen?
Die Berechtigung ist erforderlich, damit Sie Sie Alarme und Warnungen empfangen
können, z.B. bei einer Hypoglykämie oder wenn Sie kalibrieren müssen

Reisen und Medizinische Untersuchungen
-

Kann ich mit meinem CGM verreisen?
Wenn Sie mit Ihrem GlucoMen Day CGM reisen, können Situationen eintreten, die
einer besonderen Vorgehensweise bedürfen.
o Metalldetektoren: Es ist ungefährlich Ihr GlucoMen Day CGM zu tragen, wenn
Sie durch Metalldetektoren gehen.
o Ganzkörperscanner: Die Verwendung von GlucoMen Day CGM bei
Ganzkörperscannern wurde nicht untersucht. Fragen Sie nach einer anderen
Screening-Methode wie einem Handmetalldetektor oder dem Abtasten des
Körpers und einer Sichtprüfung.
o Röntgenstrahlen: Die Verwendung von GlucoMen Day CGM bei
Röntgenstrahlen wurde nicht untersucht. Fordern Sie eine andere ScreeningMethode an, z.B. eine manuelle Durchsuchung oder Sichtprüfung.
o In einem Flugzeug: Es ist ungefährlich Ihr GlucoMen Day CGM in einem
Flugzeug zu verwenden. Sie werden weiterhin Messwerte erhalten, so lange
auf Ihrem Mobilgerät auch während des Flugmodus Bluetooth aktiviert bleibt.

-

Darf das CMG nass werden?
Ja. Sowohl der Transmitter als auch das Sensorpflaster können beim Baden und
Duschen getragen werden. Sie können auch mit dem Transmitter und dem Sensor
schwimmen gehen (bis zu 1 Meter Tiefe und 30 min Dauer.) Verwenden Sie den
Sensor jedoch nicht in einem Whirlpool.

-

Kann ich mit dem CGM schwimmen gehen?
Ja, so lange es nicht mehr als 1 Meter Wassertiefe und nicht mehr als 30 Minuten
dem Wasser ausgesetzt wird.

-

Was sollte ich tun, wenn ich einen Whirlpool benutzen will?
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Wir empfehlen den Sensor und den Transmitter zum Benutzen eines Whirlpools zu
entfernen und später eine neue Sitzung zu beginnen. Sowohl der Transmitter als
auch das Sensorpflaster können beim jedoch beim Baden und Duschen getragen
werden. Sie können auch mit dem Transmitter und dem Sensor schwimmen gehen
(bis zu 1 Meter Tiefe und 30 min Dauer.)
-

Was soll ich tun, wenn ich mit dem Sensor zu lange oder zu tief im Wasser war?
Wir empfehlen den Sensor und den Transmitter zu entfernen und später eine neue
Sitzung zu beginnen.

-

Muss ich mein CGM vor bestimmten medizinischen Untersuchungen entfernen?
Ja. Das GlucoMen Day CGM kann bei verschiedenen Untersuchungen nicht getragen
werden. Entfernen Sie das GlucoMen Day CGM (Sensor und Transmitter) vor
Magnetresonanzuntersuchungen (MR), Computertomographien (CT) oder
Hochfrequenzthermotherapien (Diathermie).

-

Kann ich mein CGM während folgender Untersuchungen/Behandlungen tragen: CT,
MR und Hochfrequenzthermotherapie
Nein, der Sensor und der Transmitter sollten vor solchen
Untersuchungen/Behandlungen entfernt werden.

Sonstiges
-

Gibt es andere Desinfektions-Tücher, die anstelle der Skin-Prep-Tücher verwendet
werden können?
Isopropylalkohol-Tücher (70%) können anstelle von Skin-Prep-Tüchern verwendet
werden. Andere Desinfektionstücher wurden mit diesem System nicht getestet.

-

Was kann ich tun, wenn die äußere Verpackung des Gerätes beschädigt ist?
Vergewissern Sie sich bitte, dass die Innenverpackung unbeschädigt ist, dann können
Sie das Gerät verwenden.

-

Wie kann ich Transmitter/Ladegerät/Sensorapplikator reinigen?
Sie können Ihre wiederverwendbaren Komponenten mit einem der folgenden Mittel
reinigen:
1) Wasser
2) 70% Isopropyl Alkohol
3) Mildes Reinigungsmittel (Spülmittel)
Achten Sie darauf die Kontakte nicht zu berühren und reinigen Sie nur das Äußere
des Gerätes.
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-

Kann ich GlucoMen Day CGM verwenden, wenn ich einen implantierten
Herzschrittmacher und/oder Defibrillator trage?
Die Nutzung von GlucoMen Day CGM bei Verwendung mit anderen implantierten
medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern oder Defibrillatoren wurden nicht
untersucht.
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