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1 Jahr Baqsimi® zur Ersthilfe bei schweren Hypoglykämien   

Große Erleichterung für Ärzte, Menschen mit Diabetes 
und Angehörige 

Bad Homburg – Ein Jahr nach der Einführung des nasalen Glukagons 

Baqsimi®* zeigten sich Experten bei einer Pressekonferenz von Lilly 

überzeugt vom Nutzen des Notfallmedikaments für die Ersthilfe bei 

schweren Hypoglykämien. Es bietet eine mit dem injektablen Glukagon 

vergleichbare Wirksamkeit,1,2,3 kann aber von Helfern – auch ungeschul-

ten – deutlich häufiger erfolgreich angewendet werden.4,5 Die geringere 

Hemmschwelle für den Einsatz erhöht aus Sicht von Ärzten die Chance, 

dass Betroffenen bei einer schweren Hypoglykämie adäquat geholfen 

wird.6 Entsprechend groß ist die Erleichterung bei Menschen mit insu-

linbehandeltem Diabetes und deren Angehörigen sowie ihrem persönli-

chen Umfeld. 

„Unterzuckerungen sind noch immer Teil der Insulintherapie. Denn die kom-

plexen Auswirkungen von Bewegung, Ernährung und Insulin sind schwer zu 

steuern – so kann es zu Hypoglykämien kommen“, erläuterte Dr. Simone von 

Sengbusch, Kinder- und Jugendärztin und Diabetologin DDG am Universi-

tätsklinikum Schleswig-Holstein, Lübeck. „Durch die Verbreitung der CGM 

mit Alarmfunktion sind schwere Hypoglykämien viel seltener geworden. Den-

noch kommen sie weiterhin vor, und sie sind gefährlich“, so die Expertin wei-

ter.  

Einfache Anwendung als entscheidender Vorteil 

„Wir Mediziner sind sehr glücklich, dass mit dem nasalen Glukagon seit ei-

nem Jahr eine einfache Applikationsform von Glukagon zur Verfügung steht“, 

sagte Prof. Werner Kern, Ärztlicher Leiter am Endokrinologikum Ulm. Das 

Präparat in Form eines Nasenpulvers ist sofort anwendbar, es muss nicht ge-

kühlt werden und kann daher immer mitgeführt werden.7 „Auch Diabetesbe-

rater und Patienten haben positiv auf das neue Notfall-Medikament reagiert,“ 

berichtete der Internist und Diabetologe. In Studien mit Erwachsenen, Kin-

dern und Jugendlichen hat sich gezeigt, dass nasales Glukagon den Blutzu-

ckerspiegel vergleichbar wirksam und schnell stabilisiert wie injektables Glu-

kagon.1,2,3 „Ein entscheidender Vorteil ist, dass es einfacher anzuwenden ist“, 

so Kern. Eine von Kern vorgestellte Studie, in denen die Anwendung durch 

geschulte und ungeschulte Helfer in einer simulierten Notfallsituation unter-

sucht wurde, belegte, dass 94 % der geschulten und 93 % der ungeschulten 

Helfer das nasale Glukagon korrekt verabreichen konnten, während dies nur 
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13 % der geschulten und 0 % der nicht geschulten Teilnehmer bei der Injek-

tion von Glukagon gelang.4 Diese Ergebnisse wurden in einer weiteren Stu-

die mit ähnlichem Aufbau bestätigt.5 

Glukagon-Versorgung ausweiten 

Für die Betroffenen ist eine schwere Unterzuckerung ein einschneidendes 

Ereignis, das in der Folge funktionale, emotionale und soziale Beeinträchti-

gungen hervorrufen kann.8,9,10,11 Auch für Angehörige ist das Erleben einer 

schweren Hypoglykämie bei einem nahestehenden Menschen äußerst belas-

tend, insbesondere für Eltern von Kindern mit Typ-1-Diabetes. Bei ihnen 

kommt es in der Folge oft zu Ängsten und Schuldgefühlen, wie von Seng-

busch erlebt hat: „Eltern vergessen eine schwere Unterzuckerung bei ihrem 

Kind nie. Die Gefühle von Angst und Hilflosigkeit können über Jahre anhalten 

und den Alltag beeinträchtigen.“ Laut von Sengbusch sollte daher jeder 

Mensch mit Typ-1-Diabetes und solche mit hohem Hypoglykämierisiko unter 

Typ-2-Diabetes, auch bei CGM-Nutzung, von Anfang an ein Notfallmedika-

ment zur Behandlung schwerer Hypoglykämien erhalten, damit diese Notfälle 

gut bewältigt werden können. Hier gelte es noch nachzuarbeiten, da noch 

nicht alle in Frage kommenden Patienten entsprechend mit Glukagon ver-

sorgt werden, wie eine Studie zeigt.12   

Gestiegene Bereitschaft zur Notfallhilfe 

Das nasale Glukagon ist in der Praxis gut angenommen worden, wie eine 

Umfrage unter Diabetologen und Hausärzten mit diabetologischem Schwer-

punkt zeigt, die ein halbes Jahr nach der Einführung durchgeführt wurde. Als 

Hauptvorteil sahen beide Arztgruppen vor allem die niedrige Hemmschwelle 

für Helfer, das Medikament zu verabreichen, da keine Injektion erforderlich 

ist.6 Die Befragten berichteten, dass die Patienten erleichtert auf das Medika-

ment reagiert hätten, da ihnen im Notfall nun einfacher geholfen werden 

kann.6 Ähnliche Reaktionen hat von Sengbusch in der Klinik erfahren: „Das 

ist ja etwas Tolles – darauf haben wir lange gewartet, sagten mir Eltern von 

Kindern mit Diabetes. Die Akzeptanz ist wirklich sehr, sehr groß“. Von Seng-

busch berichtete, dass nach Angaben von Eltern auch erstmals Interesse an 

der Notfallhilfe bei Lehrern und Trainern besteht, die zuvor Vorbehalte ge-

genüber dem Einsatz einer Glukagon-Spritze hatten. „Die Bereitschaft zu hel-

fen hat durch das nasale Glukagon offenbar deutlich zugenommen,“ so die 

Diabetologin.  

Auch Kern sieht eine Verbesserung der Situation von Patienten und Angehö-

rigen: „Mit dem nasalen Glukagon haben wir eine neue Option, Menschen 

mit einer schweren Hypoglykämie sehr einfach, schnell und effektiv helfen zu 

können. Es kann mehr Kindern mit Typ-1-Diabetes ermöglichen, ohne Sor-

gen und Ängste der Eltern und Lehrer an Schulfreizeiten, Schulausflügen, 

Trainingslagern teilzunehmen und Erwachsenen so manche Klinikeinweisung 

ersparen“. 
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Über Lilly 

Eli Lilly and Company gehört zu den weltweit führenden Unternehmen im Gesund-
heitswesen. Gegründet wurde Lilly vor mehr als 140 Jahren von einem Mann, der 
sich der Entwicklung und Herstellung qualitativ hochwertiger Medikamente für Er-
krankungen mit dringendem medizinischem Bedarf verschrieben hatte. Diesem Ziel 
sind wir bis heute treu geblieben.  

Wir bei Lilly wollen das alltägliche Leben der Menschen positiv verändern – durch die 
Erforschung von Medikamenten, durch ein besseres Verständnis für den Umgang 
mit Krankheiten und durch Unterstützung von kranken Menschen, deren Familien 
und Freunden. Unsere Arbeit – angefangen bei der Entdeckung, Entwicklung, Her-
stellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln bis hin zu Patientenprogrammen sowie 
ehrenamtlichen Initiativen – spiegelt unsere Tradition wider: Fürsorge und Forscher-
geist miteinander zu verbinden, um das Leben von Menschen weltweit besser zu 
machen oder zu vereinfachen.  

Wenn Sie mehr über Lilly erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website www.lilly 
pharma.de. 

 

Über Lilly Diabetes  

Menschen mit Diabetes haben einen Wunsch: Leben so normal wie möglich. Sie 
wollen arbeiten, genießen und feiern – sie wollen ganz normal dabei sein. Mit seinem 
besonders breiten Therapiespektrum trägt Lilly Diabetes dazu bei, dieses Bedürfnis 
zu erfüllen. Die Leidenschaft, mit der wir unsere Medikamente, Produkte wie Pens 
und Schulungsunterlagen sowie unterstützende Aktivitäten entwickeln, hat eine 
lange Tradition: Bereits 1923 machte Lilly das weltweit erste Insulin im Markt 
verfügbar. Und wir wissen, dass im Alltag vor allem eine einfache Anwendung zählt – 
für Menschen mit Diabetes ebenso wie für Ärzte und Beraterinnen.  

Für mehr Informationen besuchen Sie www.lilly-diabetes.de. 

 


