Fragen zu gluconet®
Warum gluconet®?
Viele Praxen nutzen ein elektronisches DiabetesManagement und lesen die Messgeräte der Patienten ein.
Mit gluconet® können Sie sich die Werte vom Patienten schicken lassen. Da das Gerät dann nicht
mehr in der Praxis eingelesen werden muß, sparen
Sie Zeit und vermeiden die mit der Datenübertragung verbundenen Probleme.
Warum ist gluconet® so sicher?
Zur Identifikation dient ausschließlich eine Nummer
(die sog. gluconet®-ID), der Datenversand erfolgt
anonymisiert. Es müssen keine persönlichen Daten
angegeben werden, nicht einmal die eMail-Adresse
des Patienten wird benötigt. Selbst wenn jemand
es schafft, den Datenversand abzuhören und die
Verschlüsselung zu brechen: ein Rückschluß auf die
Identität des Patienten wäre noch immer nicht möglich.
Welche Messgeräte sind kompatibel?
gluconet® unterstützt jedes gängige Blutzuckermessgerät; dazu können Sie auch Daten aus Tagebuch-Apps, aus Insulinpumpen oder Blutdruckmessgeräten empfangen. Eine tagesaktuelle Liste finden
Sie unter www.gluconet.de

Was wird benötigt ?
Sie benötigen:
- einen Computer mit Internetanschluss
- DIABASS® PRO oder eine Praxis-Software mit GDTSchnittstelle
- das Empfangsmodul für gluconet® (in aktuellen
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
Versionen von DIABASS® PRO bereits enthalten;
kostenloser Download unter www.gluconet.de).
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Telemedizin für

Wer steht dahinter?
gluconet® wird betrieben von mediaspects GmbH,
dem europaweit führenden Hersteller von DiabetesManagement Software. Die Software DIABASS® PRO
wird in vielen tausenden Arztpraxen und Kliniken
eingesetzt, über hunderttausend Patienten nutzen
DIABASS® zur täglichen Tagebuchführung.

gluconet® – die Vorteile auf einen Blick
✔ Erhebliche Zeitersparnis, da der Patient sein Gerät selbst einliest
✔ Rechtlich unproblematisch, da keine Patientendaten
übermittelt werden müssen
✔ Sicherere Dokumentation, da Daten aus dem Messgerät
manipulationssicher übertragen werden

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

Diabetes-Patienten

gluconet gluco

Lassen Sie sich vom
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
Patienten die Blutzuckerwerte schicken!

D i a b e t e s Te l e h

• Herstellerunabhängig
• Zeitsparend
• Einfach
• Sicher

✔ Keine Kosten für zusätzliche Hardware, ein PC mit
Internetanschluß genügt
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✔ Datenübernahme aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten,
aus Blutdruckmessgeräten, aus Insulinpumpen und Apps
gluconet® ist ein Dienst der mediaspects GmbH,
Postfach 100501, D-78405 Konstanz
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Informationsbroschüre für Praxen und Kliniken

Sinnvoll für
Diabetes-Patienten

Telemedizin – einfach und
rechtskonform mit gluconet

Eine optimale Diabetes-Therapie setzt voraus,
daß der Arzt die Blutzuckerwerte seiner Patienten kennt. Immer mehr Ärzte nutzen zwar Software, um die vom Patienten mitgebrachten
Messgeräte einzulesen – angesichts der Vielzahl
unterschiedlicher Messgeräte und Kabel ist dies
aber oft zeitaufwändig. Da für fast jedes Messgerät ein eigenes Datenübertragungskabel installiert werden muß, sind auch die technischen
Herausforderungen nicht zu unterschätzen.

Das innovative Konzept von gluconet® bietet
eine gleichermaßen komfortable wie rechtskonforme
Lösung:

Nicht selten „vergessen“ Patienten, das Messgerät
zum Arztbesuch mitzubringen. Aus handschriftlichen Papiertagebüchern kann man die benötigten
Informationen aber oft nur mit viel Mühe ersehen. Es
ist auch nicht sicher, dass die Werte dort vollständig
und richtig aufgeschrieben sind.

Telemedizin – bislang
rechtlich problematisch
Bislang verfügbare Telemedizinanwendungen oder
sog. Online-Tagebücher setzen meist voraus, daß
personenbezogene und vom Patientengeheimnis
umfasste Daten an den Dienstanbieter übermittelt
und dort gespeichert werden. Die Nutzung derartiger Dienste ist für Ärzte aber nur zulässig, wenn eine
rechtswirksame Einwilligung des Patienten vorliegt.
Die Einwilligung muß in regelmäßigen Abständen
erneuert werden.

So einfach funktioniert gluconet®
gluconet®-Pass

1.

Vom Arzt müssen keinerlei Patientendaten übermittelt werden. Auch der Patient sendet lediglich pseudonymisierte Messwerte, es werden keine persönlichen Daten abgefragt.
Die Zuordnung zum Patienten erfolgt mittels einer
eindeutigen Teilnehmernummer (gluconet®-ID) und
ist nur auf dem Computer des Arztes möglich.

Komfortable Schnittstelle
zwischen Messgeräten und
Praxis-Software
gluconet® ist als sog. Middleware konzipiert, welche an die europaweit von vielen tausend Ärzten
und Kliniken eingesetzte Dokumentationssoftware
DIABASS® PRO angebunden werden kann. Eine
Anbindung an weitere gängige Diabetes-Softwarelösungen ist ebenfalls geplant.
Alternativ gibt es eine Variante, welche per GDTSchnittstelle an gängige Praxisverwaltungssysteme
angebunden werden kann.

für Patienten

gluconet®Pass

Ihre individuelle gluconet®-ID:

>> gluconet® ist die effiziente
Lösung für Ihre Praxis

Erstellen Sie für den Patienten auf Knopfdruck einen
individuellen Pass, der eine eindeutige Identifikationsnummer sowie weitere Informationen enthält.

www.gluconet.de
>> Datenübertragungsmodul

1. Gehen Sie zur Internetseite
www.gluconet.de und laden die
kostenlose Software zur Datenübertragung herunter.
Zum Download muss die
gluconet®-ID eingegeben werden, weitere Daten sind nicht erforderlich.

Dieses Blatt drucken Sie einfach aus und geben
es dem Patienten mit.

Mit wenigen Klicks können
Sie die Werte aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten, aus
Blutdruckmessgeräten sowie aus

PASS

Der Patient muß dazu keine persönlichen Daten
eingeben, es wird nicht einmal eine eMail-Adresse
abgefragt. Selbstverständlich erfolgt die Datenübermittlung trotzdem verschlüsselt.
>> Das Ganze ist für den Patienten vollkommen
kostenfrei – soweit erforderlich, wird lediglich
ein Datenübertragungskabel für das Messgerät
benötigt.

2. 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.
gluconet® kann auch mit zahlreichen Apps genutzt werden. Senden Sie von dort einfach eine
eMail mit den Daten sowie Ihrer
gluconet®-ID in der Betreffzeile an
doc@gluconet.de.

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

®

>> Das Ganze ist für Sie vollkommen kostenfrei – Sie
benötigen lediglich das Datenübertragungskabel für Ihr
Messgerät.
Unter www.gluconet.de ﬁnden
Sie weitere Informationen, Treiber für Datenkabel sowie Hilfestellung zu technischen Problemen.

t.de
www.glucone

Eine Liste der unterstützten Apps
ﬁnden Sie unter www.gluconet.de
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Vorbedruckte Ausweiskarten erhalten Sie von uns
kostenlos.

2.

Insulinpumpen in den Computer
einlesen und dann automatisch
an den Arzt übertragen.

Wenn Sie zu Hause

Alternativ können Sie dem Patienten eine gluconetAusweiskarte aushändigen und die dort angegebene Identifikationsnummer einmalig freischalten.

Übrigens: gluconet® kann auch mit Tagebuch-Apps
genutzt werden. Ist eine App kompatibel mit gluconet®, dann lassen sich die Werte per Knopfdruck automatisch über gluconet® versenden.

T E L E M E D I Z I N F Ü R D I A B E T E S - PAT I E N T E N
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So funktioniert's:

Ohne Installation und mit nur wenigen Klicks lassen
sich damit die Werte aus allen gängigen Blutzuckermessgeräten, aus Blutdruckmessgeräten oder Insulinpumpen in den Computer übertragen und werden dann automatisch an Sie übermittelt.

Denn ohne gültige Einwilligung des Patienten ist
die Datenübermittlung grundsätzlich strafbar.

(Name des Arztes / Stempel)

gluconet gluconet
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

Der Patient lädt unter www.gluconet.de eine kostenlose Software zur Datenübertragung herunter.

Die rechtskonforme Nutzung solcher Dienste setzt
daher einen hohen organisatorischen Aufwand in der
Praxis voraus:

zum Datenversand an:

gluconet® ist ein Dienst

der mediaspects GmbH,

Postfach 100501, D-78405

Konstanz

3.

Der Datenempfang ist genauso einfach: per Klick
werden bereitstehende Daten automatisch abgeholt, dann – lokal, also auf dem PC des Arztes – den
Patienten wieder zugeordnet und in DIABASS® PRO
integriert.
>> Unter www.gluconet.de zeigt ein kurzes Video,
wie einfach und komfortabel es funktioniert.

