DIAmantApp mit zahlreichen neuen Funktionen
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Es ist ein wichtiges Stück Freiheit, Autonomie und Lebensqualität:
Mit der neuen und in ihrem Funktionsumfang deutlich erweiterten
DIAmantApp von aktivmed haben Diabetiker ihre
Blutzuckermessdaten und viele weitere Gesundheitsdaten jederzeit
und überall zur Verfügung.
Wann ist die nächste Blutzuckermessung fällig? Wie hat sich mein Blutzucker in den
vergangenen sieben Tagen verändert? Wie haben sich Puls, Blutdruck, Gewicht und sportliche
Aktivität entwickelt? Auf einen Blick sehen das die Anwender der DIAmant
Diabetesmanagement-App von aktivmed, Rheine; sie wird jetzt in einer Version mit deutlich
erweitertem Funktionsumfang angeboten. Die DIAmantApp ist kostenlos und kann sowohl im
Google Play-Store als auch im Apple App-Store heruntergeladen werden.
Was ist neu?
► Bisher schon konnten Diabetikerinnen und Diabetiker ihre Blutzuckermesswerte aus dem
GlucoCheck GOLD via Bluetooth in die DIAmantApp importieren und dort archivieren. Neu ist
die zusätzlich mögliche, manuelle Dateneingabe, beispielsweise von Ernährungsgewohnheiten
und sportlichen Aktivitäten oder auch Gesundheitsdaten wie Medikation, Blutdruck, Puls und
Gewicht.
► Unter „Mein Profil“ werden persönliche Daten gespeichert (Diabetestyp, Geschlecht,
Geburtsdatum usw.) sowie die Medikamente, die individuell erforderlich sind. Hierbei verfügt
die App über eine umfangreiche Auflistung aller gängigen Tabletten und Insulinarten. Sollte
dennoch ein Medikament nicht enthalten sein, so kann dies vom Nutzer manuell ergänzt
werden.
Neu ist die Erinnerungsfunktion: Per Push-Nachricht oder Signal wird man an die nächste
fällige Messung erinnert; so geht keine mehr unter.
► Auch ein individueller Zielbereich kann nach ärztlicher Vorgabe hinterlegt werden. Durch
farbliche Markierung lassen sich die gespeicherten Messwerte leicht mit dem festgelegten
Zielbereich abgleichen.
► Verbessert wurde die grafische Darstellung der Blutzuckermesswerte: Jetzt stehen eine
Tages- sowie eine 7-Tagesübersicht zur Verfügung. Veränderungen, die kritisch werden
können, sind somit auf einen Blick zu erkennen. Auch die tabellarische Darstellung wurde
übersichtlicher gestaltet.
► Sämtliche Daten lassen sich ergänzen bzw. bearbeiten, z. B. kann einem Messwert eine
Messwertmarkierung („Vor dem Essen, „Nach dem Essen“, „Snack“ usw.) zugeordnet werden.
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► Neu ist zudem die Möglichkeit, wichtige Gesundheitsdaten als PDF sichern und exportieren
zu können. So kann der behandelnde Arzt per E-Mail über Blutzucker, Puls, Blutdruck,
Gewichtsentwicklung, sportliche Aktivitäten und Ernährungsgewohnheiten informiert
werden.
► Über eine Schnittstelle können Arzt oder Fachpersonal die Daten ganz einfach in die
Auslesesoftware DIABASS PRO® übertragen.
Nutzen für die Anwender
„Die DIAmantApp ist als digitales Tagebuch die ideale Ergänzung zum GlucoCheck GOLDBlutzuckermesssystem“, meint Robin Pieper, der zuständige Produktmanager. Der Nutzen für
die Betroffenen sei riesengroß und erleichtere ihnen die Handhabung ihres Diabetes sehr.
Zusammen mit dem in der Praxis bewährten GlucoCheck GOLD mit den extra großen
Teststreifen sei die DIAmantApp eine echte Verbesserung im Alltag, so Pieper.

