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inhaliert. Die Medco-Mitarbeiterin er-
läuterte, wie das Gerät korrekt angewen-
det wird, und die Beschwerden klangen
ab. Mit Erlaubnis des Patienten stellt
Medco den HAP übrigens auch ande-
ren Experten zurVerfügung, die an der
Betreuung beteiligt sind. Ausgewählte
Daten können beispielsweise Pflege-
kräften helfen, ihre Patienten besser zu
versorgen. Dabei sind die Daten speziell
auf die Zielgruppe (z.B. Pfleger oder
Apotheker) zugeschnitten.
Medco hat ihren Hauptsitz in den

USA und expandiert seit 2010 alsMed-
co International von Amsterdam aus
auch in Europa. In Deutschland arbei-
tet dasUnternehmenunter anderemmit
der Krankenkasse „BIG direkt gesund“
zusammen. Auf die Einhaltung sämt-
licher rechtlicher Bedingungen, insbe-
sondere der Anforderungen des Daten-
schutzes, wurde großenWert gelegt.
Um sämtliche rechtlichen Bestim-

mungen beispielsweise zum Daten-
schutz zu erfüllen, haben Medco und
BIG zahlreiche Behörden einbezogen.
Der Vorstandsvorsitzende der BIG di-
rekt gesund, Frank Neumann, wertet
die Partnerschaft als Erfolg: „Medco hilft
uns, uns vomWettbewerb abzuheben.
Die Kooperation erlaubt uns nicht nur,
unsere Gesundheitskosten zu senken,
sondern bietet vor allem einen Mehr-
wert in der Patientenversorgung.“ Mit
den Advanced Clinical Solutions ist
auch in Deutschland die Basis gelegt,
diemedikamentöseVersorgung von Pa-
tientenmit chronischen Erkrankungen
sicherer und effizienter zu machen.

edes Jahr sterben in der Europä-
ischenUnion rund 200000Men-
schen, weil sie lebenswichtige

Medikamente nicht vorschriftsgemäß
eingenommen – oder nicht verschrie-
ben bekommenhaben. Auch die Kosten

solcher Versorgungs-
lücken sind enorm.
Sie belaufen sich EU-
weit auf etwa 125
Milliarden Euro pro
Jahr. Das ACS-Pro-
gramm der Medco
International begeg-
net diesem Problem,
indem es den Patien-
ten in den Fokus
stellt: Menschen mit
chronischen Erkran-

kungen wie Diabetes oder Bluthoch-
druck erhalten eine auf ihre Bedürfnisse
zugeschnittene Beratung. Dafür steht
ein Team aus Apothekern zur Verfü-
gung, die sich auf chronische Erkran-
kungen spezialisiert haben.
ACS besteht aus zwei einander er-

gänzenden Komponenten, der Clinical

Intelligence Platform (CIP) und demCa-
re Enhancement Program (CEP). CIP
bündelt und analysiert Daten, die aus
Arztpraxen, Kliniken und Apotheken
zur Abrechnung an die jeweilige Kran-
kenkasse gesendet wurden – selbstver-
ständlich nurmit dem schriftlichen Ein-
verständnis der Patienten. Die Plattform
des Unternehmens ist so aufgesetzt,
dassmöglicheVersorgungslücken sicht-
bar werden. Hierzu werden hochspezi-
alisierte Algorithmen, inklusive prädik-
tiver Elemente sowie moderne IT
eingesetzt. CIP stellt zudem standardi-
sierte Berichte aus, bietet aber auch fle-
xible Analysewerkzeuge sowie über-
sichtliche Grafiken.
Ausgerüstetmit den integrierten In-

formationen der CIP, dem sogenannten
Health Action Plan (HAP),wendet sich
ein pharmazeutischer Mitarbeiter von
Medco an den Patienten. Im Care
Enhancement Program (CEP) klärt er
Fragen zurMedikation, spürt eventuel-
le Wechselwirkungen zwischen Medi-
kamenten auf und spricht sensibel und
urteilsfrei das ThemaTherapietreue an.

Ein Beispiel aus
der Praxis: Im
Gespräch mit
einer Medco-
Mitarbeiterin
beklagte sich
eine Asthma-
patientin über
Herzrasen.Wie
sich heraus-
stellte, hatte die
73-Jährige ih-
ren Inhalator
geöffnet und
das enthaltene
Pulver ge-
schluckt statt

J

Der Patient steht im Mittelpunkt des ACS-Programms, das die beteilig-
ten Leistungserbringer zur Verbesserung derTherapietreue vernetzt.

eHEALTH FÜR BESSERE THERAPIETREUE
Lücken in der medikamentösen Versorgung schaden Patienten und verursachen Kosten. Medcos ACS-
Programm harmonisiert Schnittstellen zwischen Leistungserbringern und verbessert die Therapietreue.
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Medco International und BIG direkt
gesund sind Mitgliedsunternehmen
im Bundesverband Managed Care
e.V. (BMC).


