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SilverStar 2021
Älter werden mit Diabetes im digitalen Wandel SilverStar 2021 unter neuem Motto
24. August 2020 - „Älter werden mit Diabetes im digitalen Wandel“ lautet das Motto des SilverStar
Förderpreises 2021. Ab sofort können sich engagierte Einzelpersonen oder Gruppen mit ihren
Projekten für die soziale Auszeichnung der BERLINCHEMIE AG bewerben.
Digitale Anwendungen und neue Kommunikationsmöglichkeiten spielen im Umgang mit älteren Menschen mit Diabetes eine immer größere Rolle. Die aktuelle Lage zeigt, wie wichtig es ist, als Arzt oder
als verantwortliche Fachkraft in der Versorgung auch online für ältere Diabetespatienten verfügbar zu
sein und die Kommunikation auch ohne Arztbesuch oder direkten Kontakt zu ermöglichen.
Telemedizin erlaubt schon heute Konsultationen und Interaktionen etwa bei Nachbesprechungsterminen. Nutzt der Patient ein System zur kontinuierlichen Glukosemessung oder führt ein digitales
Blutzuckertagebuch, z. B. in einer App, kann der Diabetologe oder der direkte Betreuer die Werte vorab
in der Cloud einsehen oder sich digital übermitteln lassen. So ist er bestens auf die Video-Sprechstunde
vorbereitet und hat mehr Zeit für seinen Patienten und die Themen, die ihn beschäftigen.
„Wir sind davon überzeugt, dass die Digitalisierung viele Chancen bietet, die Lebensqualität von älteren
Menschen mit Diabetes zu verbessern“, so Jury-Vorsitzender PD Dr. Dr. Andrej Zeyfang, Ostfildern-Ruit.
„Unter dem Motto ‚Älter werden mit Diabetes im digitalen Wandel‘ wollen wir mit dem SilverStar 2021
gezielt Projekte fördern, die diesen Ansatz verfolgen und praxisnahe Lösungen zur Verbesserung der
Versorgung anbieten.“
Wer kann sich bewerben?
Gesucht werden Projekte, die mithilfe der Digitalisierung neue Wege gefunden haben, die Versorgung
von älteren Menschen mit Diabetes voranzubringen. Darunter fallen z. B. Maßnahmen zur Vereinfachung der Kommunikation zwischen Arzt/Betreuer und Patient durch digitale Versorgungskonzepte, die
ältere Menschen bei der Lebensstilkontrolle unterstützen.
Alle Informationen unter www.silverstar-preis.de.
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