Fragen zu gluconet®
Was ist gluconet®?
gluconet® ist eine innovative Telemedizinlösung, speziell
für Diabetespatienten. Vom Computer daheim können Sie
die Werte aus Ihrem Messgerät direkt zum Arzt senden.
Warum das Ganze?
Viele Ärzte lesen die Messgeräte der Patienten in den Computer ein. Dies ist aber oft umständlich und kostet Zeit.
Sinnvoller ist es daher, die Werte schon vor dem Arztbesuch zu übermitteln. Dadurch helfen Sie Ihrem Arzt, Zeit zu
sparen und er kann den Termin besser vorbereiten.

Schicken Sie Ihre Daten zum Arzt!

Warum ist gluconet® so sicher?
Ausser den verschlüsselten Messwerten wird zur Identifikation nur eine Nummer (gluconet®-ID) übertragen. Es müssen keine persönlichen Daten angegeben werden, nicht
einmal eine eMail-Adresse wird benötigt. Selbst wenn jemand es schafft, den Datenversand abzuhören und die Verschlüsselung zu knacken: ein Rückschluß auf Ihre Identität
wäre noch immer nicht möglich.

Eine optimale Diabetes-Therapie setzt voraus, dass der
Arzt Ihre Blutzuckerwerte kennt und auch weiß, wann
bzw. wieviel Insulin Sie spritzen oder welche Tabletten
Sie einnehmen.

Welches Blutzuckermessgerät kann ich verwenden?
gluconet® unterstützt jedes gängige Blutzuckermessgerät; dazu können Sie auch Daten aus Tagebuch-Apps,
aus Insulinpumpen oder Blutdruckmessgeräten schicken.
Eine tagesaktuelle Liste finden Sie unter www.gluconet.de

>> Aus handschriftlichen Papiertagebüchern kann man
solche Infos nur mit viel Mühe ersehen. Oft fehlen
dort auch Werte oder sind nicht mehr richtig lesbar.

Wirklich kostenfrei?
gluconet® ist für Sie als Patient vollkommen kostenfrei. Sie
gehen keine Verpflichtung ein und müssen auch nicht einmal eine eMail-Adresse angeben.

Viele Ärzte lesen daher die Messgeräte der Patienten
in den Computer ein. Dies ist aber oft umständlich und
kostet Zeit in der Sprechstunde.

Was wird benötigt?
Sie benötigen nur einen Computer mit Internetanschluss
sowie das zum Messgerät passende Datenkabel.

Mit gluconet®, der innovativen Telemedizinlösung für
Diabetes-Patienten, geht das ganz einfach, sicher und
kostenlos.
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Sinnvoller ist es, die Werte schon vor dem Arztbesuch zu
verschicken. Dadurch helfen Sie Ihrem Arzt, Zeit zu sparen und er kann sich besser auf das Gespräch mit Ihnen
vorbereiten.

Wer steht dahinter?
gluconet® wird betrieben von mediaspects GmbH, dem
europaweit führenden Hersteller von Diabetes-Management Software. Die Software DIABASS® PRO wird in vielen
tausend Arztpraxen und Kliniken eingesetzt, über hunderttausend Patienten nutzen DIABASS® zur täglichen Tagebuchführung.
gluconet® ist eine Software der mediaspects GmbH,
Postfach 100731, D-72307 Balingen
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So einfach funktioniert es:

1.

gluconet®Pass

3.

Übrigens: gluconet® kann auch mit Apps genutzt werden.
Sie erhalten von Ihrem Arzt einen gluconet®-Pass, der
eine kurze Anleitung sowie Ihre persönliche gluconet®-ID
enthält – das ist eine Kennziffer, mit welcher die Daten bei
Ihrem Arzt zugeordnet werden können.

2.

Mit wenigen Klicks können Sie die Werte aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten, aus Blutdruckmessgeräten
sowie aus Insulinpumpen in den Computer einlesen und
dann automatisch an den Arzt übertragen. Sie müssen weder eine eMail-Adresse noch sonstige persönliche Daten
eingeben.
>> Selbstverständlich werden die Daten trotzdem noch
hochgradig verschlüsselt.

www.gluconet.de
>> Datenübertragungsmodul

>> Das Ganze ist für Sie vollkommen kostenfrei – Sie
benötigen lediglich das Datenübertragungskabel für
Ihr Messgerät.

Laden Sie von www.gluconet.de die kostenlose Übertragungssoftware herunter. Es werden dazu keine Daten von
Ihnen abgefragt und es ist auch keine Registrierung erforderlich. Anschliessend starten Sie das Programm, geben Ihre
gluconet®-ID ein und wählen das gewünschte Messgerät.

>> 
Nach Abschluss der Datenübertragung erhalten Sie
ein PDF-Dokument, in dem Ihre Werte übersichtlich
als Tagebuch aufbereitet sind. Dieses können Sie dann
ausdrucken und abspeichern.

Wenn Ihre Tagebuch-App zertifiziert für
gluconet® ist, dann erfolgt der Datenversand sogar auf Knopfdruck.

4.
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D i a b e t e s Te l e h e a l t h M o n i t o r i n g

Für den Arzt ist der Datenempfang genauso einfach:
per Klick werden bereitstehende Daten automatisch
abgeholt und dann – lokal, also auf dem PC des Arztes –
den Patienten wieder zugeordnet.

So einfach und komfortabel funktioniert gluconet® – überzeugen
Sie sich selbst: Unter www.gluconet.de zeigt ein kurzes Video wie
einfach, schnell und sicher gluconet funktioniert

Auch möglich:
Versenden Sie
die Daten aus
Tagebuch-Apps

