
Gesundheit

 

 
Ich möchte mein Leben 
mit Diabetes aktiv und 
gesund gestalten. 

digital.DiabetesCoach
unterstützt Sie auf Ihrem Weg 

zu einem gesünderen Lebensstil.

gesundheitsservice

360°



 

 

 

Viele Menschen nehmen die Diagnose Diabetes noch immer 
auf die leichte Schulter. Vielleicht denken auch Sie: „Ich habe 
nur ein wenig Zucker, das ist doch völlig harmlos!“ Doch wenn 
Ihr Diabetes nicht optimal eingestellt ist, kann die Krankheit 
zu Folgeerkrankungen führen, wie z.

Ein ganzes Jahr lang digital und  
persönlich unterstützt

 digital.DiabetesCoach – 
leben Sie aktiv gesünder! 

B. Nervenschäden, 
Nierenschwäche, Sehstörungen, Herzinfarkt, Schlaganfall 
oder dem diabetischen Fußsyndrom.

Durch ausreichende Bewegung und eine angemessene 
Ernährung können Sie Ihren Blutzucker verbessern und damit 
den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen. Dabei müssen 
Sie weder auf schmackhaftes Essen verzichten noch an 
sportliche Grenzen gehen. Schon wenn Sie z.

 

Die Risiken für Begleit- und Folgeerkra  
kungen können deutlich reduziert werden – 

und Sie selbst können aktiv dazu beitragen! 

B. die Treppe 
statt des Aufzugs nehmen, regelmäßig spazieren gehen und 
kurze Strecken mit dem Fahrrad statt mit dem Auto fahren, 
feiern Sie bald erste Erfolge: Sie helfen Ihren Körperzellen, 
den Zucker besser aufzunehmen, und können so Ihren 
Blutzuckerspiegel senken.

n-  

 
 

 
 

digital.DiabetesCoach zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihren Lebens-
stil einfach und zeitsparend gesünder gestalten können. 
Sie erhalten hilfreiche Informationen, behalten mit modernen 
digitalen Geräten Ihre körperliche Aktivität sowie Ihren Blut-
zucker im Blick – und werden während des gesamten 
Programms von Ihrem persönlichen Gesundheitscoach 
individuell unterstützt!

Gemeinsam gehen wir Schritt für Schritt zu Ihrem aktiveren 
und gesünderen Lebensstil:

Mit unserem innovativen 12-monatigen Programm 

 
motiviert Sie, diese zu erreichen.

   Sie setzen sich Ziele, um Ihren Alltag aktiver zu gestalten 
– Ihr persönlicher Gesundheitscoach hilft Ihnen und 

Sie messen mit modernen digitalen Geräten wie einem 
innovativen Schrittzähler mit Aktivitätssensor und einem 
Blutzuckermessgerät Ihre Werte – und behalten Ihre 
Fortschritte über ein geschütztes Internetportal immer  

   

im Blick.

besprechen mit ihm Ihre weitere Entwicklung.

Sie erhalten von Ihrem Gesundheitscoach zeitnah  
individuelle Rückmeldungen zu Ihren Werten und  

   digital.DiabetesCoach helfen wir Ihnen, Ihren Alltag aktiver zu 
gestalten und so Ihre Gesundheit zu fördern! 

bei Ihrem Umgang mit Diabetes: Mit dem Programm 

Wir von AXA wissen aber auch, dass es nicht immer leicht ist, sich 
selbst zu motivieren. Doch mit dem gesundheitsservice360° 
stehen wir stets an Ihrer Seite. Wir unterstützen Sie individuell 
und umfassend bei allen Gesundheitsthemen – auch 

coach telefonisch mit kompetenten Ratschlägen zu den 
Themen Bewegung, Ernährung und Diabetes informieren.

Wenn Sie das Programm komplett absolviert haben, können 
Sie zudem alle Geräte kostenfrei behalten! Ergreifen Sie Ihre 
Möglichkeiten, Ihren Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen! 

 

 
 

   Sie lassen sich darüber hinaus von Ihrem Gesundheits-



 
 

 
 

 

 

Ihre Werte digital immer im Überblick

Direkt nach der Messung übersichtlich in Ihrem persön-
lichen Tagebuch: Ihre Geräte schicken alle Ihre Werte 
digital und verschlüsselt an das Internetportal des 
digital.DiabetesCoach. Dort behalten Sie diese immer 
im Blick. Sie sehen, ob Sie Ihre gesetzten Ziele erfolgreich 
erreicht haben, und erkennen Ihre persönliche Entwicklung. 
Zudem profitieren Sie von vielen hilfreichen Informationen und 
erhalten zahlreiche Tipps zu den Themen Diabetes, 
Ernährung sowie Bewegung.

Sie entdecken Ihre Möglichkeiten, Ihr Leb  
aktiver zu gestalten und Ihre Blutzuckerwerte 

weiter zu verbessern!

en

*Abbildungen bespielhaft.
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und sehen Sie Ihre Erfolge!

Ob bei angemessener Ernährung oder regelmäßiger Bewe-
gung – Ihre Erfolgserlebnisse motivieren Sie und vergrößern 
Ihren Spaß an einem aktiven Lebensstil! Deshalb sehen Sie 
beim digital.DiabetesCoach direkt, ob Sie die Ziele, die Sie 
sich setzen, auch erreichen. 

Wenn Sie Ihren Blutzucker messen, erkennen Sie den 
Zusammenhang von Ernährung, Bewegung und schwan-
kenden Blutzuckerwerten und können gleich entsprechend 

reagieren. 

Wenn Sie an Diabetes Typ 1 leiden, ist 
ein optimales Insulinmanagement 

für Sie von besonderer Bedeutung. 
Sind Sie an Diabetes Typ 2 erkrankt, 
sollten Sie zudem Ihre körperliche 
Aktivität und Ihr Gewicht immer im 

Blick behalten. 

Sie brauchen lediglich ein Smartphone und eine Internet-
verbindung, um Ihre Werte an das Internetportal zu über-
tragen. Ihre Werte abrufen können Sie zu Hause am PC, 
mit dem Tablet oder unterwegs mit dem Smartphone – 
Ihr persönliches Tagebuch begleitet Sie, wann und wohin 
Sie wollen! 

Falls Sie kein Smartphone oder keine 
Internetverbindung haben, halten 
wir für Sie eine Alternative 
bereit.

Damit Ihnen das schnell und ganz einfach gelingt, stellen wir 
Ihnen für das Programm kostenlos moderne digitale Geräte 
zur Verfügung:

Setzen Sie sich Ziele – 

  Sie messen mithilfe eines innovativen Schrittzählers mit 
Aktivitätssensor täglich Ihre Bewegung, die zurückgelegte 
Strecke sowie gestiegene Treppen.

  Sie kontrollieren mit einem digitalen Blutzuckermessgerät 
regelmäßig Ihren Blutzuckerwert. 

Sie bestimmen mit einer speziellen Waage präzise  
Ihr Gewicht.

Die Geräte stehen Ihnen unauffällig zur Seite – und helfen 
Ihnen jeden Tag, aktiv und bewusst zu leben!

  



 

 

  Erreichen Sie Ihre Ziele – 
mit Ihrem persönlichen Gesund-
heitscoach!

Wir möchten, dass Sie beim digital.DiabetesCoach Ihre Ziele 
einfach erreichen – und mit uns erfolgreich ein aktives Jahr er-
leben! Deshalb unterstützen wir Sie außer mit den modernen 
digitalen Geräten auch ganz persönlich mit individuellen 
Ratschlägen, Hilfestellungen und Informationen. 

Unser renommierter Kooperationspartner, das Deutsche 
Institut für Telemedizin und Gesundheitsförderung (DITG), sowie 
Prof. Dr. med. Stephan Martin, wissenschaftlicher Leiter und 
Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des DITG, stellen 
Ihnen einen persönlichen Gesundheitscoach zur Seite. 

Mit seiner Qualifikation und Expertise beantwortet Ihr persön-
licher Gesundheitscoach telefonisch Ihre Fragen rund um die 
Themen Diabetes, Bewegung und Ernährung. Er erhält über 
das Internetportal des Programms zudem Einblick in Ihre Blut-
zuckerwerte – so kann er Ihnen direkt und individuell Rück-
meldung zu Ihrer Entwicklung geben!

Was andere schaffen,  
schaffen Sie auch!

Prof. Dr. Stephan Martin und sein Team haben den Erfolg 
des Programms in einer großen wissenschaftlichen Stu-
die belegt: Die Teilnehmer konnten nicht nur ihr Gewicht 
deutlich reduzieren, sondern auch ihren HbA1c-Wert und 
ihren Insulinbedarf senken. Viele kommen heute sogar 
ganz ohne Medikamente aus. 

  
-

Sie erhalten von Ihrem persönlichen Gesundheitscoach 
zeitnah individuelle Rückmeldungen zu Ihren Blutzucker
werten und besprechen mit ihm Ihre weitere Entwicklung.

  Sie bekommen individuelle Ratschläge und Informationen 
rund um die Themen Diabetes, Ernährung und Bewegung.

  

 
  

 
 

Sie haben einen kompetenten Ansprechpartner, der 
Ihre Fragen beantwortet und Sie motiviert, Ihre Ziele zu  
erreichen und ein aktiveres Leben zu führen.

Prof. Dr. med. Stephan Martin, 
Chefarzt für Diabetologie und Direktor  
des Westdeutschen Diabetes-
und Gesundheitszentrums (WDGZ)

Werden Sie aktiv und fördern S  
mit einem bewussteren Lebensstil 

Ihre Gesundheit!

ie

 

Ihr Gesundheitscoach begleitet Sie das ganze Jahr über auf 
Ihrem Weg, Ihre Blutzuckerwerte zu verbessern – und Begleit-

Machen Sie gleich den  
ersten Schritt!

Nehmen Sie an unserem 12-monatigen Programm 
digital.DiabetesCoach teil! Füllen Sie einfach die Einverständ-
niserklärung aus und schicken Sie diese an uns zurück.

Die Teilnahme am Programm ist für Sie als Versicherter von 
AXA gratis: Sie erhalten die modernen digitalen Geräte für die 
Dauer des Programms kostenlos und können diese darüber 
hinaus kostenfrei behalten, wenn Sie das Programm komplett  
absolvieren. Auch die Betreuung durch Ihren persönlichen 
Gesundheitscoach ist selbstverständlich kostenlos.

 

 

 

 

sowie Folgeerkrankungen zu vermeiden!

 Bei Fragen rund um unser innovatives Programm  
digital.DiabetesCoach helfen wir Ihnen gerne 
unter 0221 148-24269 weiter!
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Erleben Sie, wie leicht Sie Ihre Gesundheit 
fördern können 
Bei Fragen rund um dieses innovative Programm helfen wir 
Ihnen unter 0221 148-24269 gerne weiter – oder schreiben 
Sie uns einfach eine E-Mail an diabetes@axa.de. 

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen – 
mit dem gesundheitsservice360° von AXA
Präventionsangebote zum Erhalt Ihrer Gesundheit, qualifi-
zierte medizinische Beratung rund um die Uhr, umfassende 
Versorgung im Krankheitsfall und Gesundheitsexperten, die 
sich direkt vor Ort um Sie kümmern – mit dem gesundheits

AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.axa.de

 

 

service360° unterstützt AXA Sie bei allen Gesundheits
-

themen!
-

 Profitieren Sie jetzt vom  
digital.DiabetesCoach!


