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PRESSEMITTEILUNG
Ärzten geholfen bei der optimalen Wahl der Medikamente
Viele Patienten bekommen, aus Kostengründen, ein anderes Medikament
verschriebenen. Aber ist das auch die beste Lösung für die Behandlung des Patienten?
Neben den Kosten, gibt es zahlreiche Gründe um ein anderes Medikament für die
selben Beschwerden zu verschreiben. Um mehr Erkenntnisse zu erlangen und auch
mehr Deutlichkeit darüber wie Patienten darüber denken, wurde das Wechsel-Modul
entworfen. Auf www.meamedica.de können Patienten, ab jetzt, neben Ihren
Erfahrungen mit Medikamenten, auch ihre Erfahrungen mit dem Wechsel von
Medikamenten, für die selben Beschwerden, eingeben. Letztendlich hilft es auch den
Ärzten, wenn sie sehen können welche Wirkung ein Wechsel auf die Behandlung hat.
Der Grund für ein solches Modul ist; Mitarbeiter der Webseite haben festgestellt, dass
viele der heutigen Erfahrungsberichte Texte beinhalten wie ′… ich bekam auf einmal
eine andere Verpackung, aber der Name war der selbe….′,′...Dieses Medikament muss
ich mehrmals pro Tag einnehmen, obwohl ich es erst einmal täglich nehmen musste und
mit der Wirkung war ich eigentlich zufrieden….′, ′...das Medikament ist angenehmer in
der Handhabung als das was ich erst hatte, der Name ist der gleiche aber die Form ist
anders…′. Hier wurde die Verpackung des Medikaments oder der Hersteller gewechselt.
Durch das Beantworten der Fragen des Wechsel-Moduls kann der Patient seine
Erfahrungen mit beiden Medikamenten mitteilen und seine Meinung über den Wechsel.
Die Resultate kommen direkt vom Patienten und sind für verschiedene Parteien
interessant. Beispielsweise für Ärzte, Apotheker, Hersteller, Krankenversicherungen,
Organisationen und Patientenvereinigungen.
MeaMedica.de ist Teil einer europäischen Plattform und hat bei einem großen Publikum
als vorrangiges Ziel Meinungen und Erfahrungen von Patienten zu sammeln. Einerseits
kann ein Besucher auf der Webseite Erfahrungen anderer mit Medikamenten lesen,
anderseits kann er oder sie selbst ebenfalls eine Meinung hinterlassen. Alle
Erfahrungen kommen erst nach der Kontrolle eines Apothekers auf die Site. Damit soll
die Qualität der Webseite gewährleitet werden. Mittlerweile sind mehr als 21.500
Erfahrungsberichte auf der Website von www.meamedica.de zu finden. Das Modul ist
eine Ergänzung der zahlreichen Möglichkeiten die diese Site bietet.
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Für Fragen wenden Sie sich bitte an Wendela Wessels +31 6 52351282
oder Emelie van Bentum +31 6 27044588
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