
 

 

Erste Phase der Kaleido Einführung in den Niederlanden 
gestartet – Produkteinführung für Deutschland in 2023 erwartet.  
 
 
 
 
(19.04.2022, Utrecht NL) In den Niederlanden ist die erste Phasen der Produkteinführung von 
Kaleido mit der K-Force, einer exklusiven Gruppe von 38 Kaleido Nutzern, gestartet.  
 
In den Niederlande, dem Hauptsitz von ViCentra dem Hersteller von Kaleido, hat eine ausgewählte 
Kundengruppe mit der Nutzung von Kaleido gestartet. Somit beginnt eine dreimonatige 
Evaluierungsphase, bei der wir gezielt vom eingehenden Kundenfeedback bezüglich 
Produktanwendung, Produktschulung und Kundenservice lernen wollen.  
 
In der zweiten Phase arbeiten wir mit ausgewählten medizinischen Zentren in den Niederlanden, die es 
sich zur Aufgabe gemacht haben Menschen mit Diabetes den Zugang zu neuen Technologien zu 
ermöglichen. Drei Monate lang werden die Teams uns dabei unterstützen weitere Schulungs- und 
Anwendererfahrungen zu sammeln.  
 
Die dritte Phase ist unsere vollständige Markteinführung. Nach dem wir die beiden ersten Phasen in den 
Niederlanden erfolgreich abgeschlossen haben und wir unsere Rückschlüsse aus den Erfahrungen 
ziehen konnten, werden wir Kaleido auch in Deutschland anbieten. Mit der Aufnahme des Kaleido 
Startersets im GKV Hilfsmittelverzeichnis in Deutschland wurde der Weg zur kommerziellen 
Markteinführung unseres Insulinpumpensystems weiter geebnet. Aufgrund der Verspätung der ersten 
Phase in den Niederlanden, verzögert sich die Produkteinführung im deutschen Markt und wird 
voraussichtlich 2023 beginnen. 
 
Kaleido ist derzeit eine der kleinsten und leichtesten Insulinpumpen auf dem Markt. Sie kombiniert die 
Freiheit einer Patch-Pumpe mit der Flexibilität einer konventionellen Pumpe. Die Nutzer von Kaleido 
können zwischen einem 5 cm oder einem 30 cm Schlauch auswählen und die Pumpe damit jederzeit bei 
Bedarf abkoppeln. Durch die geringe Größe und -Gewicht kann die Insulinpumpe überall am Körper 
gepatcht werden oder aber in der Hosentasche verschwinden. Kaleido verfügt über eine einzigartige 
Mikroimpuls-Technologie  und die Möglichkeit einer AID Anbindung über DBGL1 von Diabeloop (aktuell 
nur in Frankreich verfügbar). Gleichzeitig sieht Kaleido nicht aus wie ein gewöhnliches Medizinprodukt 
und begeistert mit einer Vielzahl von tollen Farbkombinationen.  
 
Wir sind gespannt auf das Feedback unserer K-Force Gruppe in den Niederlanden und freuen uns auf 
die vollständige Markteinführung im deutschen Markt in 2023.  
 
Dein Kaleido Team! 
 
 


