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Medienmitteilung  
 
Arzneimittel-Einnahmefehler vermeiden und den Therapieerfolg 
sichern: die „MedPlaner“ App für iPhone und für Android-
Smartphone kann unterstützen 
 

 

Holzkirchen, 20. Januar 2016 – Eine Therapie ist nur dann hilfreich, wenn man sie 
auch befolgt. Während manche Patienten nur ein Arzneimittel einnehmen, müs-
sen andere die Einnahme von fünf, zehn oder mehr Medikamenten in den Alltag 
integrieren. An die pünktliche und korrekte Einnahme zu denken ist in jedem Fall 
eine Herausforderung. Einnahmefehler sind die Folge. Ungewollte Therapieun-
terbrechungen können jedoch das Befinden beeinträchtigen und das Ziel der 
Therapie gefährden. Unterstützung bei der regelmäßigen und pünktlichen Ein-
nahme von Medikamenten bietet die „MedPlaner“ App von Hexal. Dieser Service 
hilft, die Medikation einfacher und sicherer im Alltag zu integrieren. Service ist  
ein wesentliches Merkmal der Hexal-Qualität. 
 
 
Die „MedPlaner“ App für iPhone und für Android-Smartphone ist komfortabel, flexibel, 
übersichtlich und hilft, Arzneimittel leichter und zuverlässiger in den Tagesablauf zu 
integrieren. Zu Beginn werden die Medikamente und Einnahmehinweise in das Smart-
phone eingegeben. Darreichungsformen, Einnahmeplan, Therapiebeginn und -dauer 
werden in den Voreinstellungen definiert. Der fertige Medikationsplan zeigt auf einen 
Blick, welche Medikamente und welche Informationen zu Dosierung und Einnahme 
angelegt wurden. 
 
Die Erinnerungen erfolgen pünktlich zum Einnahmezeitpunkt und können bei Bedarf 
angepasst werden. Jede Erinnerung  kann entweder bestätigt oder um 10, 30 oder 60 
Minuten verschoben werden.  
 
In einem Protokoll werden die Einnahmen dokumentiert. Man kann sehen, wann wel-
ches Medikament eingenommen wurde. Beim Arztgespräch oder beim Besuch in der 
Apotheke sind alle notwendigen Informationen schnell und übersichtlich verfügbar. 
Auch die korrekte häusliche Arzneimittelversorgung eines Patienten kann darin festge-
halten werden. 
 
Alle Einträge bleiben auf dem Smartphone. Der Datenschutz ist gewährleistet, denn 
Daten werden nicht auf externe Server übertragen und können nicht von extern abge-
rufen werden.  
 
Ausführliche Informationen und die Links zu den Stores sind unter www.medplaner.info  
verfügbar. 
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Hexal, ein Unternehmen eigener Qualität 

Wir entwickeln, produzieren und vermarkten moderne Arzneimittel sowie komplexe, innovative Pharma-

zeutika. Hexal ist führender Anbieter von patentfreien Arzneimitteln in Deutschland und zählt mit rund 

3.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehreren Standorten zu den größten deutschen Pharmaunter-

nehmen.  

  

Insgesamt versorgen wir Patientinnen und Patienten bundesweit mit rund 400 verschiedenen Wirkstoffen. 

Dabei bieten wir in jedem großen Therapiegebiet hochwertige Arzneimittel kostengünstig an. So leisten wir 

einen wichtigen Beitrag dazu, dass Patientinnen und Patienten auch in Zukunft die Arzneimittel bekom-

men, die sie benötigen. Das Hexal-Sortiment reicht von bekannten OTC-Marken wie ACC
®
 akut, Lorano

®
 

akut und Gingium
®
  bis zu hochkomplexen biotechnologisch hergestellten Arzneimitteln. 

  

Hexal hat seinen Sitz im oberbayerischen Holzkirchen bei München. Als Unternehmen der Sandoz-

/Novartis-Gruppe sind wir Teil eines weltweiten Kompetenznetzwerks, das sowohl hocheffiziente Produkti-

on wie innovative Forschung umfasst. 

 

Diese und weitere Medieninformationen finden Sie unter www.hexal.de 
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