Diabetes

KranKenhauS
teterow

Mitglieder unseres Diabetesteams

Liebe Patientin, lieber Patient,
Diabetes ist bereits heute die Volkskrankheit
nummer eins. In den kommenden zehn Jahren
ist sogar mit einer Verdoppelung der Krankheitsfälle zu rechnen.
Deshalb hat es sich das Diabetesteam des
DrK-Krankenhauses teterow seit 2008 zur
aufgabe gemacht, Menschen mit Diabetes
typ 2 in der region optimal zu versorgen, um
insbesondere ihre Lebensqualität zu verbessern und Folgeschäden zu vermeiden.
Im rahmen der strukturierten Diabetesbehandlung mit individuellen Schulungseinheiten
z. B. zur ernährungslehre oder Bewegungstherapie lernen Sie einen eigenverantwortlichen
umgang mit ihrem Diabetes.

Wir sind für Sie da und unterstützen Sie gern.
Ihr Diabetesteam

Neubau des Krankenhauses

KranKenhauS
teterow
Goethestraße 14
17166 teterow
Diabetestelefon:
03996 141-441
(rund um die uhr besetzt)
homepage:
www.drk-kh-mv.de

Melden Sie sich gern an, damit wir Ihren
individuellen Therapieplan
erstellen können!

strukturierte
Diabetesbehandlung
mit Schulung
Selbst aktiv werden und
mehr Lebensqualität gewinnen!

Das Diabetesteam bietet folgende
Leistungen für Sie an
✚ Patientenzentrierte stationäre therapie des
typ 2 Diabetes
✚ Stationäre und ambulante Betreuung und
einzelberatung von Patienten
mit typ 1 Diabetes
✚ Vorsorgeuntersuchungen der möglichen
Folgeerkrankungen
✚ Bewegungstherapie unter fachlicher
anleitung

So könnte Ihr individuelles
Diabetes Behandlungs- und
Schulungsprogramm aussehen

✚ Spritz- und Messtechnik

aus einer Vielzahl an Behandlungsmöglichkeiten
berät Sie unser Diabetesteam gern, um für Sie,
die individuell passenden therapie- und
Diagnostikmaßnahmen zusammenzustellen.

✚ ernährungsberatung

wenn der wunsch besteht, sind auch Ihre
angehörigen herzlich eingeladen.
Die folgenden Schulungsinhalte werden im
Laufe der woche gemeinsam bearbeitet:
-

Blutzucker - Selbstmessung und -einstellung
Insuline und wirkprofile
Medizinische Behandlung durch tabletten
Fußuntersuchung und Beratung
Behandlung der Folge- u. Begleiterkrankungen
Diabetes und Soziales
ernährungslehre in der Lehrküche des hauses
Diabetes und reisen
Bewegungstherapie durch die Physiotherapie

✚ Fußuntersuchungen
✚ Beurteilung des kardiovaskulären
risikoprofils

... im rahmen eines integrativen therapiekonzeptes durch erfahrenes Fachpersonal aus
den Bereichen: Diabetologie, (Gefäß)Chirurgie, urologie, wundtherapie, Diätassistenten
u. Diabetesberater, Physiotherapeuten sowie
Funktionsdienst.
individuelle Diabetes Typ 1 Beratung

Menschlich • Kompetent • Vor ort

Nur wer sich mit seinem
Diabetes auseinandersetzt
und ihn akzeptiert, kann
aktiv Einfluss nehmen und
gewinnt an Lebensqualität.

