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Diabetes-technologie: Mehr lebensqualität 
durch innovation
Am Diabetes center Berne (DcB) wird an neuen technologien zur Behandlung von Diabetes geforscht und ideen zur Marktreife verholfen. 
Wie kann dies das leben von Menschen mit Diabetes verbessern?

Weltweit leben über 537 Millionen Menschen 
mit diabetes, was für die betroffenen eine 

stetige herausforderung im alltag bedeutet. Tech
nologische innovationen leisten hier einen wichti
gen beitrag, ndas leben mit diabetes zu erleichtern. 
sei es zur Messung des glukosespiegels oder zur 
planung der benötigten insulinmenge über eine 
app. doch trotz der enormen fortschritte in der 
diabetestechnologie besteht immer noch ein grosser 
ungedeckter bedarf an innovativen, technischen 
lösungen. ziel ist es dabei, dass Menschen mit 
diabetes die täglichen herausforderung besser 
meistern können und dies zu einer nachhaltigen 
gesundheitlichen Verbesserung führt.

Mit dieser Vision wurde 2017 das diabetes 
center berne (dcb) von Willy Michel, dem gründer 
von Ypsomed, ins leben gerufen und durch 50 
Millionen franken aus seinem privaten Vermögen 
finanziert. über drei professuren, in kooperation 
mit der universität bern und dem inselspital, sollen 
forschungsgebiete im bereich der diabetestech
nologie gefördert werden. im fokus stehen die 
entwicklung von systemen, welche die funktion 
der menschlichen bauchspeicheldrüse übernehmen 
können und die erforschung der kontinuierlichen, 
verzögerungsfreien und präzisen Messung von 
glukose. 

für diesen forschungsschwerpunkt konnte mit 
prof. dr. phil. lilian Witthauer die erste professur 
an der universität bern besetzt werden. in ihrem 
sensing & Monitoring lab, kurz samlab, entwi
ckeln Witthauer und ihre forschungsgruppe neue 
sensoren, die unter anderem den blutzuckergehalt 
in echtzeit messen. die sensoren basieren auf ver
schiedenen optischen Technologien. «Mit unserer 
forschung zu echtzeitglukosesensoren streben wir 

eine verbesserte kontrolle der blutzuckerwerte an 
zu erreichen, um die gesundheit von Menschen mit 
diabetes positiv zu beeinflussen», so Witthauer. 
neben der sensorentwicklung befasst sich das 
samlab auch mit der auswertung von sensordaten, 
die durch intelligente algorithmen das leben von 
Menschen mit diabetes verbessern sollen.

Gezielte start-up förderunG
Mit seinen aktivitäten hat das dcb bereits inter
nationale ausstrahlung erlangt. dies zeigte sich bei 
den Teilnehmenden und gewinnern der jährlich 
stattfindenden open innovation challenge aus 
über 35 ländern. ziel der challenge ist, innovative 

projekte auf schweizerischer und internationaler 
ebene im bereich diabetesmanagement gezielt zu 
fördern. 

die teilnehmenden startups profitieren von 
expertenfeedback. die besten projekte in den 
kategorien diabetes devices und digital diabe
tes werden in eine Trainingswoche eingeladen, in 
der sie ihre lösungen mit persönlichen coaches 
weiterentwickeln können. den finalisten winkt 
ein preisgeld von bis zu 100'000 usdollar. die 
dcb innovation challenge gehört zu den weltweit 
grössten awards im bereich diabetes. 

der diesjährige gewinner in der kategorie 
diabetes devices ist gopen, ein startup aus 

dänemark, das spezielle und kostenoptimierte 
insulinpens entwickelt. Während in der schweiz 
insulinpens als kostengünstige und sichere geräte 
weit verbreitet sind, müssen sich weltweit 13 Milli
onen Menschen mit diabetes immer noch jeden Tag 
insulin über einwegspritzen verabreichen. genau 
hier setzt «gopen» mit seiner innovation an und 
verbessert den zugang für eine grössere anzahl 
an betroffenen.
in der kategorie «digital diabetes» gewann das 
startup una health, das sich zur aufgabe ge
macht hat, die gesundheit von Menschen mit 
Typ2diabetes nachhaltig zu verbessern. Mit una 
health lernen Menschen mit Typ 2 diabetes, wie 
ernährung und bewegung ihren blutzuckerspiegel 
beeinflussen. spielerisch wird gezeigt, wie sie mit 
einfachen Mitteln ihre gewohnheiten positiv und 
nachhaltig beeinflussen können. 

innoVatiVe projektideen Gesucht
haben sie ein anliegen oder die idee im bereich 
diabetesTechnologie? Teilen sie diese mit dem 
diabetes center berne (dcb)! egal, ob sie eine 
privatperson, ein startup oder eine fachperson aus 
dem gesundheitswesen oder der forschung sind. 
entscheidend ist, dass es im leben von Menschen 
mit diabetes einen unterschied macht.

Die diesjährige DcB start-up night der Open innovation challenge 2022, inklusive Gewinner GO-Pen und una Health.
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«Präzisionsmedizin führt zu einer 
besseren Gesundheit»
Die Gestaltung der Prävention neu zu denken und sich von purer «sickcare» in richtung «Healthcare» zu 
bewegen, hat zukünftig höchste Priorität. Wie dies gelingen kann, weiss Dr. Anna Erat.

Frau Dr. Erat, lang und gesund zu leben, ist unser 
aller Ziel. Zwischen Traum und Realität klafft 
jedoch oft eine Lücke. Woran liegt das?

gesund zu leben ist nicht immer einfach, da 
sich handlungsziele oft nicht praktisch umset
zen lassen. dies liegt häufig daran, dass konkrete 
umsetzungsabsichten dafür unzureichend formu
liert werden. auch fehlt es oft an der begleitung  
beim etablieren der Verhaltensroutinen. Jedoch 
lässt sich durch aufklärung und motivierende  
ge spräche im rahmen eines checkups mit  
anschliessendem coaching und digitalen hilfsmitteln 
ein gesunder lebensstil unterstützen. zudem kön
nen die Ärzte wichtige Themen zu psychosozialen 
aspekten der gesundheit und depression angehen.

Welchen Einfluss hat die Weltgesundheitsorgani-
sation, um eine gesunde Langlebigkeit zu fördern?

langlebigkeit oder longevity, womit gesundes 
altern gemeint ist, gewinnt in der gesundheits
prävention zunehmend an bedeutung. so hat die 
Who die Jahre von 2021 bis 2030 zur dekade des 
gesunden alterns erklärt. Menschen gehen nicht 
ausschliesslich zum checkup, um krankheiten zu 
vermeiden respektive diagnostizieren zu lassen, 
sondern auch, um die gesundheit und leistung im 
alter zu optimieren. Wir bewegen uns in richtung 
«healthcare» und befassen uns nicht mehr nur mit 
«sickcare».

die rolle der Who ist fundamental, um long
evity zu fördern. zum einen sind die aufklärungs
arbeit und der einfluss auf die gesundheitspolitik 
wichtig. zum anderen kann die Who bei der erar
beitung von standards und für die Qualitätskon
trolle eine wichtige funktion einnehmen. nicht 

zuletzt ist die Who für die gestaltung der agenda 
der gesundheitsforschung verantwortlich, was 
selbstverständlich auch studien im bereich long
evity betrifft.     

Wie kann ein Umdenken, hin zu mehr Prävention, 
in der Praxis aussehen?

die prävention zahlt sich aus, wenn die Qualität 
der checkups stimmt. genauso, wie eine verpasste 
diagnose zu einer erheblichen Morbidität und Mor
talität führen kann, kann auch eine übertherapie 
höchst negative auswirkungen haben. daher geht 

es darum, die checkups durch kompetente fach
leute mit individuellem screening und richtigem 
Timing durchzuführen. 

es ist an der zeit, die gestaltung der prävention 
neu zu denken. das traditionelle Modell, in dem 
alles in der arztpraxis standardmässig stattfindet, 
ist vorbei. für die patientenschaft werden künftig 
coachingprogramme sowie das einsetzen von 
digital und Telemedizin immer wichtiger. auch 
sollte vermehrt auf individuelle risikofaktoren 
und genetische Vorbelastungen sowie lebensstil 
und lebensraum geachtet werden. hierbei helfen 

etwa durch Wearables und digitale Technologien 
erfasste gesundheitsdaten.

Neben der künstlichen Intelligenz, die für die 
Datenanalyse immer wichtiger wird, rückt die 
Genmedizin vermehrt in den Fokus. Mit welchen 
Chancen?

spätestens seit angelina Jolies bericht in der 
new York Times kennen die meisten das brust
krebsgen brca1. genetische untersuchungen 
nehmen seitdem nicht nur in der krebsvorsorge, 
sondern auch bei herzkreislauferkrankungen 
zu. diesbezüglich schauen wir zum beispiel in 
der sportmedizin, ob familiär hinweise auf einen 
verdickten herzmuskel oder rhythmusstörungen, 
wie etwa hypertrophe herzmuskelkrankheiten 
respektive das brugadasyndrom, vorliegen.  
ergibt sich ein Verdacht auf erbliche herzkrank
heiten, können wir durch eine genetische analyse 
rasch die diagnose bestätigen und entsprechende 
Massnahmen einleiten. bestenfalls können wir 
damit einen plötzlichen herzstillstand auf dem 
fussballfeld, wie wir ihn etwa bei christian erik
sen bei der fussball eM 2021 gesehen haben, 
vermeiden.

iM interVieW
dr. med. dr. phil. anna Margareta erat 

chefärztin beim check-up Zentrum Hirslanden
Hirslanden AG, Zürich

www.hirslanden.ch/de/ 
klinik-hirslanden/centers/ 

checkupzentrum-hirslanden.html
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