Individualisiertes 360° Diabetes Management mit CI-basierten Methoden
Individualized 360° Diabetes Management by CI-based Methods
Der moderne Lifestyle führt immer häufiger zur typischen Zivilisationskrankheit „Diabetes Typ 2“, weshalb dieser höchste Bedeutung im gesundheitspolitischen und gesellschaftlichen Bereich
zukommt. Forschungen zeigen, dass neben physiologischen auch
psychische, soziale, berufliche und private Parameter in die Beurteilung und Prognose eines Patienten einfließen sollten, um die
Akzeptanz der gesundheitlichen Lage und die Bereitschaft,
therapeutische Vorgaben aktiv zu unterstützen, zu ermitteln.
Je genauer diese Indikatoren erhoben werden, umso gezielter
können personalisierte Unterstützungsmaßnahmen erfolgen.
Mittels dieses neuartigen Ansatzes werden nicht nur Folgekosten
aufgrund einer falschen, unzureichenden und zu spät ergriffener
Therapeutik vermieden, sondern oft auch die Lebenserwartung
des Patienten erhöht.

360° Analyse eines Diabetespatienten
360° Analysis of a Diabetes Patient

Voraussetzung einer solchen 360°-Beurteilung ist eine einfache,
standort- und zeitunabhängige Datenerhebung mittels gezielter
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questionnaires with help of special self-adapting neural net structures and provide automatically short- and longtime prognoses of
the patient´s health status.
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