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Conference

• What hyperinsulinism related topics are most 
important to you?  

• Welche Themen rund um den Hyperinsulinismus 
sind für dich am wichtigsten? 



Conference

• What would you most like to learn from 
coming to the Congenital Hyperinsulinism 
Family Conference? 

• What would you most like to learn from 
coming to the Congenital Hyperinsulinism 
Family Conference?   



Hypoglycemia

• How many episodes of hypoglycemia do you or 
your child have in a typical week?  

• Wie viele Episoden einer Hypoglykämie hast du 
oder dein Kind in einer normalen Woche? 



Hypoglycemia

• What threshold of hypoglycemia do you act on 
usually?  

• Ab welchen Blutzuckerwerten schreitest du 
normalerweise ein?



Hypoglycemia

• How do you monitor hypoglycemia? Do you 
use a device, rely on symptoms, or both? 
What device do you use? If you use a CGM, do 
you recommend it for others with HI? If yes, 
why? 

• Wie überwachst du Blutzuckerwerte? Benutzt 
du ein Gerät, bist du auf Symptome 
angewiesen, oder beides? Welches Gerät 
verwendest du? Wenn du einen Sensor 
verwendest, empfiehlst du es dann anderen 
mit HI? Wenn ja, warum? 



Hypoglycemia

• How many times a day do you typically check 
for hypoglycemia? 

• Wie oft am Tag misst du Blutzuckerwerte?



Feeding 

• How do you eat or feed your child, for example 
through a G-tube or NG-tube, or orally? 

• Wie isst du oder ernährst du dein Kind, zum 
Beispiel durch ein PEG-Sonde oder 
Nachternährung, oder oral? 



Feeding 

• How often do you or your child eat?   

• Wie oft isst du oder dein Kind? 



Feeding 

• Do you or your child experience issues with 
feeding? If yes, please describe and discuss any 
feeding-related treatment/therapy you or your 
child has received. 

• Hast du oder dein Kind Probleme mit der 
Ernährung? Wenn ja, beschreibe alle 
ernährungsbezogenen Behandlungen/
Therapien, die du oder dein Kind erhalten 
haben. 



New Treatment

• Are you happy with your or your child’s current 
treatment? 

• Bist du mit deiner aktuellen Behandlung oder 
mit der deines Kindes zufrieden? 



New Treatment

• What would you look for in a new treatment 
for you or your child?  

• Worauf würdest du bei einer neuen 
Behandlung für dich oder dein Kind achten?  



New Treatment

• What about a new treatment would have the 
biggest impact on your or your child’s life?  

• Wie würde eine neue Therapie dein Leben, 
oder das deines Kindes verändern? 


