Pressemitteilung
Www.meamedika.de die größte internationale Plattform für
Erfahrungen mit Medikamenten
Bithoven, NL – 5. Juni 2009 – www.meamedika .de ist eine unabhängige Webseite, auf der Patienten
und ihre Erfahrungen mit Medikamenten im Mittelpunkt stehen. Patienten können auf
www.meamedika.de ihre Meinung zu ihren Medikamenten geben. Außerdem kann man sich die
Meinungen anderer Menschen, nach Medikament oder nach Kategorie sortiert, ansehen. Dadurch ist
es möglich, Medikamente in derselben Kategorie schnell und übersichtlich zu vergleichen.
www.meamedika.de vermittelt ein Bild u.a. von der allgemeinen Zufriedenheit, der Effektivität und
den Nebenwirkungen eines bestimmten Mittels in einer Gruppe von Medikamenten. So können
Patienten einander während der Anwendung von Medikamenten und bei einer eventuellen Suche
nach einem (alternativen) Medikament unterstützen.
„In der Apotheke fällt auf, dass Patienten auf der Suche nach praktischen Informationen sind, die
direkt auf sie zutreffen“, sagt Apothekerin Wendela Wessels, Gründerin dieser Webseite.
„Das informationsmaterial das wir mitgeben (wie z.B. Beipackzettel, Patienteninformationsprospekte
und Prospekte der Pharmaindustrie) konzentrieren sich auf die allgemeinen Wirkungen und
Nebenwirkungen eines Medikaments. Dieser theoretische Ansatz unterstützt einen Patienten nicht
oder kaum in der Gebrauchsphase (welche Nebenwirkungen erlebe ich und haben andere Menschen
die auch?) und bei einem eventuellen Suchprozess nach einem anderen Medikament.
Mit www.meamedika.de kann der Patient seine Meinung kundtun und so dafür sorgen, dass
Informationen zur Verfügung stehen, die wirklich relevant sind.
Abgesehen von der deutschen Webseite gibt es auch eine niederländische, eine Schweizer und eine
österreichische Version. Das niederländische mijnmedicijn.nl machte den Anfang und umfasst
inzwischen knappe 2000 Berichte. Der Erfahrungsschatz auf dieser Webseite ist in den letzten
Monaten explosionsartig gewachsen und bildet damit die Basis für die internationale Plattform für
Erfahrungen mit Medikamenten. Mit der Ausweitung nach Deutschland wurde der Startschuss für
eine breite internationale Präsenz gegeben, um den Patienten bei der Verwendung seiner
Medikamente zu unterstützen.
Wenn Sie noch mehr Informationen oder ein Interview wünschen:
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