
tierungshilfe. Untersucht 
und bewertet wurden im 
vergangenen Jahr insgesamt  
16 Blutzuckermess- 
geräte in puncto 
M e s s g e n a u i g - 
keit und Hand-
habung. Fazit 
der Tester: 
Das Blut- 
zuckermess- 
gerät Accu-
Chek Aviva 
belegt mit 
dem Qua-
l i tätsurtei l 
„gut“ (1, 7) 
einen Spit- 
zenplatz und 
erhält das  
G e s a m t -
u r t e i l 
„rund-

 F ür viele Menschen mit 
Diabetes gehört sie dazu wie 
das tägliche Zähneputzen: 

die Blutzuckerselbstkontrolle. 
Denn nur wer regelmäßig sei-
nen Blutzucker misst, weiß, ob 
seine Werte z. B. nach dem Essen 
oder vor dem Schlafengehen stim-
men oder wie sein Körper auf 
ein Stück Sahnetorte oder einen 
Spaziergang reagiert. 

Die Blutzuckermesswerte sind 
aber auch für den Arzt wich-
tig, denn er überprüft mit ihrer 
Hilfe, ob die Diabeteseinstellung 
stimmt und richtet seine 
Therapieentscheidungen (z. B. 
über neue Medikamente) an 
ihnen aus. Diabetiker müssen sich 
darum jederzeit auf ihre gemes-
senen Werte verlassen und ihrem 
Blutzuckermessgerät vertrauen 
können. 

Woran orientiere ich mich, wenn 
ich mit dem Blutzuckermessen 
beginne oder ein neues Gerät 
benötige?

Bei der Wahl des passenden 
Gerätes bietet die Stiftung 
Warentest eine wertvolle Orien-
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Diabetes: 
Gehen Sie auf  

Nummer sicher

Fazit der Stiftung Warentest: 
„Rundum gut“

um gut“ (test 7/2012). 

Das Gerät erkennt und rea-
giert auf äußere Einflüsse wie 
Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und versehentliche Beschädi-
gungen des Teststreifens, die zu 
einer Abweichung der Messwerte 
führen könnten. Dadurch ist 
Accu-Chek Aviva im Alltag 
sicher einsetzbar und liefert  
verlässliche Werte. Breite, grif-
fige Teststreifen und ein gut  
lesbares Display sorgen auch im 
Fall von Unterzuckerungen für 
eine sichere Handhabung. 
Weitere Informationen finden Sie 
auf www.sichere-messung.de

Auf dieser Webseite können  
Sie auch einen Namensvorschlag 
für das Accu-Chek Aviva  
Maskottchen – ein Pinguinbaby – 
machen.  

Accu-Chek Aviva: 
Einfach sicher messen


