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Digitalisierung verbessert
Pflege und Kommunikation

M O N I TO R

Pflegeheim: Versorgung von Menschen mit Diabetes

Freigabeexemplar. Nur für den internen Gebrauch!

Aufgrund des demografischen Wandels und der Zunahme von Menschen, die von Diabetes
mellitus betroffen sind, ist zu erwarten, dass in den nächsten Jahren vermehrt Menschen mit
Diabetes in Pflegeheimen versorgt werden müssen. Moderne Messsysteme können dazu beitragen, die Diabetes-Versorgung in Pflegeheimen zu verbessern und Pflegekräfte zu entlasten.
Insbesondere Pflegeheime im ländlichen Raum profitieren, weil sie trotz Facharztmangels ihre
an Diabetes erkrankten Bewohner:innen optimal versorgen können.
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