ROSENBAUM NAGY

UNSER GANZHEITLICHER DIABETESVERSORGUNGSMANAGEMENT-ANSATZ IM
KRANKENVERSICHERUNGSSEKTOR

WIR SORGEN DAFÜR, DASS UNSERE
KUNDEN JEDEN TAG EIN BISSCHEN
BESSER WERDEN!

«KAUFEN SIE NICHT DIE KATZE IM SACK»
Störungen des Fettstoffwechsels mit den bekanntesten Ausprägungen Diabetes mellitus und Adipositas sind die
dritthäufigste Volkskrankheit in Deutschland. Derzeit sind rund sechs Millionen Menschen hierzulande an Diabetes
erkrankt. Es handelt sich um eine chronische Erkrankung, die zu hohen Krankheitskosten im deutschen
Gesundheitssystem führt.
Das Ziel eines Diabetes-Versorgungsmanagements ist eine disziplin- und sektorenübergreifende Versorgungssteuerungund Koordination der Erkrankten, um die Diabetes- Therapie nachhaltig zu verbessern und das Risiko für
Folgeerkrankungen wie Niereninsuffizienz, Myokardinfarkt oder diabetisches Fußsyndrom zu minimieren. Neben
den gesetzlichen Disease-Management-Programmen der Krankenkassen können Diabetikerinnen und
Diabetiker mit neuen und innovativen Versorgungsansätzen unterstützt werden.

Was wir für Sie tun können:
Unser übergreifendes Ziel bei der Etablierung eines innovativen Versorgungsmanagements ist es, den Idealzustand der
an Diabetes mellitus erkrankten Versicherten zu erreichen. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie:

▪ einen gesunden Lebensstil pflegen,
▪ sich regelmäßig bewegen,
▪ sich ausgewogen ernähren,
▪ Möglichkeiten des Selbstmanagement nutzen,
▪ und den Diabetes als Krankheit verstehen.
Wie gehen wir vor?
In engem Austausch mit Ihnen analysieren wir den Versichertenbestand und bilden Zielgruppencluster der an
Diabetes mellitus erkrankten Versicherten, um eine zielgruppenspezifische Versorgungssteuerung zu erreichen. Mit Hilfe
von Fokusgruppen und Einzelinterviews untersuchen wir die unterschiedlichen Bedürfnisse und Bedarfe der
einzelnen Cluster. Für diese werden in der Konzeptionsphase innovative Programme mit Angeboten
und Maßnahmen entwickelt, die sich auf die fünf Bausteine Balance, Bewegung, Ernährung,
Selbstmanagement und Gesundheitskompetenz beziehen.
Mit diesem übergreifenden Ansatz haben wir bereits bei einer großen deutschen Krankenkasse ein innovatives DiabetesVersorgungsmanagement erfolgreich aufgebaut.
Dr. Michael Rosenbaum ist seit seiner eigenen Typ-1-Diabetes-Diagnose im Jahr 2010 in der deutschen Diabetes-Szene
sehr engagiert und hat rosenbaum nagy zu einer Beratungs- und Eventagentur mit hoher Expertise
in diesem Bereich entwickelt. Aufgrund von zahlreichen Projekten können wir daher auf ein umfangreiches
Netzwerk im deutschen Diabetessektor zurückgreifen, as bei der Neuentwicklung von
Versorgungsmanagementansätzen aktive Unterstützung bietet.
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