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präventiv & krankheitsbezogen

Stoffwechselerkrankungen

· Diabetes 
· Metabolisches Syndrom 
· u. a.

· Hypertonie 
· KHK 
· Herzinsuffizienz 
· u. a.

Herz- und Gefäßerkrankungen

· Depression 
· Burn-out 
· u. a.

Psychische Indikationen 

· Rücken- und Kopfschmerzen 
· u. a.

· Asthma
· COPD 
· u. a.

Chronische Schmerzen

Lungenerkrankungen

Multimorbidität

Eine chronische Erkrankung stellt Patienten vor viele Herausforderungen. 
Thieme TeleCare begleitet und berät betroffene Patienten und ihre Angehörige im Umgang 
mit der persönlichen Gesundheits- und Krankheitssituation.

Medizinische, psychologische und pädagogische Fachkräfte der Thieme TeleCare informieren, 
unterstützen und motivieren, den persönlichen Lebensstil und gewohnte Verhaltensweisen 
gesundheitsfördernd zu verändern. Damit soll die Handlungskompetenz und das Selbstmanagement 
der betroffenen Patienten nachhaltig gestärkt werden.



individuell & bedarfsgerecht

Häufig treten chronische Erkrankungen mit vielen 
Begleiterscheinungen auf. Daher ist es wichtig, die 
persönliche Krankheitsgeschichte sowie die aktuelle 
Versorgungssituation vollständig zu erfassen und zu 
analysieren.

Auf Basis dessen legen Patient und persönlicher 
Gesundheitscoach einen individuellen Betreuungsplan 
fest. Hierbei werden sowohl die individuelle Motivlage 
als auch die vorliegende Gesundheitskompetenz des 
Patienten berücksichtigt.

Durch kleine und kontinuierliche Zielsetzungen arbeiten 
Patient und Gesundheitscoach daran, eine nachhaltige 
verbesserte Lebensqualität für den Patienten zu 
erreichen.

Psychologische Unterstützung ist nicht nur 
bei psychischen Erkrankungen wichtig. 
Bei vielen somatischen Erkrankungen ist die 
Ergänzung um eine psychologische 
Begleitung ein entscheidender Erfolgsfaktor.



persönlich 
telefonisch / vor Ort 

/ Videotlefonie 
/ Chat

Telemetrie / 
digital 

Devices / Apps 
/ Portale

Leistungs- 
erbringer 
Verträge / HZV

Printmedien 
Themenblätter / 

Tagebücher

Kunden- 
angebote 
Kurse / BGM / 

Aktionen

Medikamente 
Medikationspläne 

usw.

digital · persönlich · telefonisch · telemetrisch

Die Betreuung kann über verschiedene Interventionen stattfinden. 
Je nach Versorgungssituation, Zielsetzung und Wunsch des Patienten erfolgt 
eine passgenaue Kombination der verschiedenen Unterstützungsmaßnahmen. 

Unsere Philosophie lautet: Gibt nicht Alles – gib das Richtige!

Die Interventionen der Thieme TeleCare basieren auf wissenschaftlichen 
Erkenntnissen sowie einer fast 20-jährigen praktischen Erfahrung. 
Digitale Anwendungen werden ebenso integriert wie telemetrische 
Komponenten und persönliche Vor-Ort-Besuche. 



Flexible Betreuungsintensitäten 
durch ein Stufenmodell

Die Betreuungsintensität richtet sich nach dem individuellen Unterstützungsbedarf 
und der Motivation des Patienten. In einigen Fällen sind digitale 
Selbstmanagementlösungen ausreichend, in anderen ist eine engmaschige 
telefonische Betreuung und Ergänzung um Vor-Ort-Besuche sinnvoll. 

Digital und ohne 
persönlichen Coach – 
reines Selbstmanagement- 
programm.

Die digitale Komponente 
wird durch einen persönlichen 
Coach erweitert. 
Die Kommunikation erfolgt 
innerhalb der digitalen 
Anwendung in schriftlicher 
Form.

Neben der digitalen Anwendung 
mit schriftlicher Kommunikation 
erfolgt ein telefonisches 
Coaching. Diese Stufe empfehlen 
wir bei komplexeren Fällen.

digitaldigitaldigital

schriftlichschriftlich

Telemetrische Erfassung von Vitalparametern

telefonisch

Vor-Ort- 
Besuche



Thieme TeleCare auf XING und LinkedIN – 
Vernetzen Sie sich mit uns!

Bleiben Sie informiert mit unserem kostenlosen Newsletter.

Dieser erscheint bis zu 6 mal im Jahr und informiert Sie 
über neue Produktlösungen, Unternehmensinformationen, 
Angebote und vieles mehr.

Jetzt kostenlos anmelden !

Thieme Gruppe – Für eine bessere Medizin und mehr Gesundheit im Leben !

Die familiengeführte Thieme Gruppe steht für Medizinkompetenz und Gesundheitsexpertise seit 1886. 
Dadurch sind wir mit sämtlichen Leistungserbringern des Gesundheitswesens eng vernetzt und haben 
unmittelbaren Zugang zu Experten aus Medizin und 
Wissenschaft.

Diese Kompetenz spiegelt sich in 
maßgeschneiderten digitalen Lösungen von Thieme 
wider, die wir für unsere Gesundheitsservices nutzen. 
Auf Basis unabhängiger Inhalte und digitaler 
Expertise entstehen im Verbund mit der Marke 
Thieme immer wieder Innovationen, die Menschen 
im Alltag mit ihrer Krankheit helfen.

Thieme TeleCare GmbH
Oswald-Hesse-Straße 50 · 70469 Stuttgart 
Fon: +49(0)711-54080-0 · eMail: info@thieme-telecare.de 
www.thieme-telecare.de · www.thieme.de

Bleiben Sie mit uns informiert !


