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Im Internet die richtige Medizin finden
Lexikon Eine Liestaler Firma bietet online kostenlos Informationen zu Gesundheitsthemen an

Wer kostenlose Informationen zu
medizinischen TIlemen sucht, wird
vermutlich auf der Internet-Seite
\ITWW.mymedLchfündig. Die Inter-
netplattform schafft Überblick
über Medikamentenpreise, Generi-
ka und Selbstbehalte. Hinter die-
sem Projekt steht die Liestaler
HealthCare Management Group
HMG mit ihrem Inhaber und Ge-
schäftsführer Peter Hohmann.

Hohmann und seine Partner ha-
ben für die HMG eine ideelle Leit-
linie entwickelt und in die Internet-
Praxis umgesetzt: «Wirermöglichen
der Bevölkerung kostenlos Preis-
transparenz bei den Medikamenten,
und zw-ar sowohl bei den Generika
wie auch bei den Originalpräpara-
ten.» Die mymedi-Medikamentenda-
tenbank orientiert sich an den offi-
ziellen Publikationen von Swissme-

dic und dem Bundesamt für Ge-
sundheit BAG. Eindeutiger Vorteil
gegenÜber vergleichbaren Websites:
Die Listen werden laufend aktuali-
siert, sind sozusagen tages frisch.
Dieses Informationsangebot wird
gestÜtzt von Partnern wie Migros-
Genossenschafts-Bund, Spitex-Ver-
band Schweiz, Verein Seniorenweb
oder auch Curaviva, dem Verband
der Heime und Institutionen
Schweiz. Hohmann legt grossen
Wert auf den Hinweis, dass die Platt-
form unabhängig und neutral sei.

1NWW.mymedLchbietet vor allem
chronisch kranken Patienten Hilfe-
stellung und übersicht. Er bekommt
die Informationen in die Hand, die
unter anderem das Gespräch mit
dem behandelnden Arzt oder dem
Apotheker in Gang setzen und
schliesslich zur Wahl eines gleich-

wertigen, jedoch wesentlich günsti-
geren Medikaments führen können.

Der 63-jährige Hohmann hat
schon für das Bundesamt für Ge-
sundheit und andere Institutionen
Präventionskonzepte ausgearbei-
tet, er hat Kongresse für Mediziner
organisiert und medizinische Hilfs-
mittel lanciert. Der gelernte Kauf-
mann Hohmann hat sich Stufe um
Stufe ins Management hochgear-
beitet und Projekte entwickelt. Ge-
radezu genial war sein Prototyp ei-
nes Handys, das neben den Übli-
chen Funktionen Herzpatienten
hohen diagnostischen Nutzwert ge-
boten hätte. Herzrhythmusstörun-
gen (EKG)hätten sofort erfasst und
deren Gef..ihrdungspotenzial von
einem medizinisch betreuten Call-
Center beurteilt werden können.

Dieses Projekt stiess nicht auf

genÜgend Akzeptanz, es liegt vor-
derhand auf Eis und wartet auf den
geeigneten Zeitpunkt seiner Reali-
sation. Jenes negative Erlebnis be-
deutete für Hohmann eine tiefe
Enttäuschung, es war verbunden
mit einem beträchtlichen finanzi-
ellen Verlust. Seine Energie scheint
jedoch im Grunde ungebrochen ge-
blieben zu sein.

Als die Medien meldeten, dass
Bundesrat Couchepin vom 1. Janu-
ar 06 an für den Medikamentenbe-
zug neue Regelungen einführen
werde, reagierte Hohmann hell-
wach. «Meinem Partner und mir
war klar, dass nun das Preisgefüge
unÜberschaubar und intranspa-
rent geworden war.» Und so stieg
denn der Mann, der sich schon auf
den Ruhestand eingestellt hatte,
ins Projekt mymedi ein. (MEZ)
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