
Einen Weg zu finden, das Leben mit MS bestmöglich zu 
gestalten, ist das Ziel eines jeden MS Patienten. Dies  
ist nicht immer leicht. Nichts bleibt wie es ist und  
sowohl das Leben, als auch die MS, sind  
Veränderungen unterworfen, auf die man häufig keinen 
Einfluss hat.
Um so wichtiger ist eine wirksame Behandlung, eine ver-
lässliche Unterstützung durch Familie und Freunde, MS-
Schwestern und Ärzte, sowie nicht zuletzt, ein gut funk-
tionierendes Patientenbetreuungsprogramm.  

Dank verbesserter Diagnose-Techniken haben Ärzte 
heute eine bessere Chance, eine wirksame Behandlung 
für MS-Patienten in einem frühen Krankheits stadium 
zu beginnen. Durch innovative Technik, die den Pati-
enten in der Anwendung unterstützt, soll die  Therapie-
treue (Adhärenz) optimiert werden.

Drei Säulen für die Therapie 
Ein kompetentes Team, innovative Technik und eine 
wirksame Therapie. Die drei Säulen für die MS-Thera-
pie haben sich bewährt. Hilfreiche, persönliche Unter-
stützung durch das moderne und kostenfreie Patienten-
betreuungsprogramm BETAPLUS®, eine moderne 
Therapiehilfe und ein verlässliches Medikament können 
dazu beitragen, das Leben mit MS zu erleichtern. Ver-
bunden mit einer gut funktionierenden Arzt-Patienten-
Kommunikation, lässt sich die Adhärenz – das notwen-
dige Einhalten der Therapie – nachhaltig stärken. 

Rundum gut betreut
Wir sind für Sie da! Ganz gleich ob es um Informationen
zu Ihrer Erkrankung und zur Therapie geht oder ob Sie 
Materialien bestellen möchten: Die geschulten Mit-
arbeiter des BETAPLUS®-Serviceteams kümmern sich  
ganz persönlich um Ihr Anliegen. Im Rahmen der  
telefonischen Betreuung wird Ihnen ein persönlicher  
Betreuer zugewiesen, der Sie auf Wunsch in bestimmten 
Abständen anruft.

Der Patient im Mittelpunkt 
Vieles kann dazu beitragen, die Adhärenz der  
Patienten zu fördern. So auch die Erleichterungen  
beim Therapiemanagement. Der neue Injektomat und 
die voraussichtlich ab dem ersten Quartal 2015 erhält-
liche dazugehörige myBETAapp sowie das Dashboard ha-
ben genau das zum Ziel. 

für sie im einsatz: 
team, technik, therapie...

...und ein tool
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BETAPLUS®-Serviceteam
Telefon: 0800 - 2 38 23 37 (gebührenfrei)
E-Mail: serviceteam@betaplus.net
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Mein BETAPLUS® –
Das persönliche Betreuungs-
programm für MS-Patienten
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Einfaches Management mit dem neuen Injektomaten
 > optimierter Austausch zwischen Patient und Arzt,  

bzw. Patient und MS-Schwester
 > patientenfreundliche Anwendung
 > modernes und einfaches Therapiemanagement
 > nützliche Dokumentation

Das Online-Tool CogniFit® zum Gedächtnis training
Kostenlos und maßgeschneidert: Das computer-
gestüzte Online-Tool CogniFit® zum Training der kogni-
tiven Fähigkeiten von MS-Patienten. 
Gerade die wichtigen, bei MS häufig betroffenen  
kognitiven Domänen wie Gedächtnis, Informationsver-
arbeitungsgeschwindigkeit und exekutive Funktionen 
können durch dieses Programm besonders trainiert 
werden. Für jeden Patienten erstellt CogniFit® ein  
individuelles Trainingsprogramm mit unterschiedlichen 
Aufgaben. www.ms-gateway.de



red dot award 
40 internationale Gestaltungsexperten verliehen dem  

Autoinjektor die Auszeichnung „Honourable Mention“  

für besonders gelungene Aspekte gestalterischer  

Arbeit. Wie es in der Laudatio bei der Preisverleihung in  

Essen hieß, stellt der neue Injektomat eine moderne  

Applikationshilfe dar, bei der neben dem hervorragenden 

Design und der Benutzerfreundlichkeit vor allem Geräteei-

genschaften wie seine einzigartige 4-Phasen-Technologie, 

eine elektronische, nahezu geräuschlose Injektion  

des Medikaments sowie optische und akustische Signale 

bei Injektionsende hervorzuheben sind. Zu den weiteren  

Innovationen des Systems gehört die potenzielle Mög-

lichkeit der Übermittlung der Injektionsdaten über eine 

Bluetooth-Schnittstelle und eine spezielle App für das 

Therapiegespräch der Patienten mit dem Arzt oder der MS-

Schwester zur Unterstützung einer optimalen Therapie.

„Die Sieger des Designwettbewerbs dürfen stolz auf ihre Leis-

tungen sein – sie sind aus der Masse hervorgetreten und konn-

ten vor den kritischen Augen der Experten bestehen“, sagte 

Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot. Die 

Jury bewertete 4.815 Einreichungen aus 53 Ländern.

Die meisten MS Patienten sind gut informiert. Über 
die MS und deren mögliche Folgen. Über die Be-
handlung und deren Bedeutung. Über Angebote und 
Informations quellen. Wer gut informiert ist, ist meist 
auch realistischer in seinen Erwartungen und eher in 
der Lage, die eigene Situation richtig einzuschätzen, 
um sinnvolle Entscheidungen für das Leben mit MS  
zu fällen. Wissen hilft auch gegen unnötige Ängste.

Wir möchten Sie unterstützen! Mit dem persönlichen 
und kostenfreien Patientenbetreuungsprogramm  
von BAYER: BETAPLUS®

Wir haben Antworten auf Ihre Fragen, wir versorgen  
Sie mit Informationen und Materialien, wir bieten  
Ihnen viele individuelle Serviceangebote. 
Wir sind das BETAPLUS®-Serviceteam. 

Das BETAPLUS®-Serviceteam kann Ihnen helfen,  
die MS zu akzeptieren und mit ihr zu leben.

für sie in bereitschaft:  
das geschulte und 
kompetente team

für sie entwickelt: 
die ausgezeichnete 
applikationshilfe

Neurov i sion  Spezial Neurov i sion  Spezial Neurov i sion  Spezial

Intelligent, individuell, innovativ
Bayer HealthCare Deutschland möchte gezielt auf die 
Wünsche seiner Patienten eingehen. Hierzu wurde in  
einer groß angelegten Umfrage ermittelt, was von einer 
guten Injektionshilfe erwartet wird. Um differenzierte 
Aussagen zu erhalten, wurden auch Ärzte und  
MS-Schwestern befragt. 

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Anfang Juli 
wurde der neue Autoinjektor von Bayer HealthCare 
mit dem international renommierten Red Dot Award 
für Product Design ausgezeichnet.

Einzigartig: Die 4-Phasen-Injektionstechnologie: 
1. Automatisches Einführen der Kanüle in die Haut 
2. Automatische Injektion
3. Kurzzeitiges Verbleiben der Kanüle in der Haut, bis sich 

das Medikament verteilt hat
4. Automatisches Zurückführen der Kanüle aus der Haut.

Anwenderfreundlich: Die Vorteile des neuen  
Injektomaten: 

 > Schonende Injektion: das kurzzeitige Verbleiben der  
Kanüle in der Haut kann zu einer verbesserten 
Hautverträglichkeit beitragen.

 > Individualisierter Injektionsvorgang, da sich  
Injektionstiefe und -geschwindigkeit in drei Stufen 
einstellen lassen

 > Leise Injektion
 > LED-Anzeige mit Wiedergabe des Injektionsverlaufs
 > Akustisches und optisches Signal bei  

Injektionsende 
 > USB-Schnittstelle zum Aufladen des Injektomaten
 > Erinnerung an die nächste Injektion (auf Wunsch)

Durch die Einführung des elektronischen Injektomaten,  
der leicht und intuitiv zu bedienen ist, lässt sich das Therapie
management weiter optimieren; mit dem Ziel, die  
Therapieadhärenz zu verbessern. 

Teamwork: Die geschulten BETAPLUS®Schwestern kümmern 
sich insbesondere bei der Injektionsschulung ganz persönlich 
um die Patienten.

für sie optimiert:
therapiemanagement,  
das verbindet

Alle ziehen an einem Strang. Der Patient, der Arzt, die 
MS-Schwester. Mit dem neuen intelligenten Injektions-
system wird das Therapiemanagement noch einfacher.
Die Motivation des Patienten am Ball zu bleiben und die 
Therapie regelmäßig anzuwenden, kann steigen. 
Der neue moderne Injektomat, verbunden mit einer  
aktualisierten und ab dem 1. Quartal 2015 zur Verfügung 
stehenden Version der myBETAapp®, und dem Dashboard 
für Ärzte und MS-Schwestern, macht es möglich.
 
myBETAapp®

Mit der neuen Version der App wird jeder Patient die 
Möglichkeit haben, seine Injektionsdaten zu übertra-
gen und zu hinterlegen. Injektionstiefe und -geschwin-
digkeit, die injizierte Menge sowie Datum und Uhr-
zeit werden direkt vom Injektomaten in den mobilen 
Injektions manager myBETAapp® übermittelt. Auch der 
Therapieverlauf kann erfasst werden.

myBETAapp® ermöglicht dem Patienten ein aktives  
Therapiemanagement und bietet:

 > Dokumentation der Injektionsdaten
 > Dokumentation der Injektionsstellen
 > Dokumentation des Therapieverlaufs  

im Wellness-Tracker
 > Automatisch aktualisierter Kalender mit der  

Möglichkeit zur Erinnerung an die nächste Injektion

Damit wird ein aktives, persönliches und mobiles Therapie- 
management ermöglicht, das Unterstützung bei der 
Injektions therapie und Therapieadhärenz bieten kann.
 
Das Dashboard
Die Injektionsdaten können vom Patienten via myBETAapp®  
an das Dashboard bei der MS-Schwester und/oder beim be- 
handelnden Arzt überspielt und von diesen bewertet werden,  
sofern die Einwilligung beider Seiten vorliegt. Damit steht dem 
Arzt bzw. der MS-Schwester ein neuer und einfacher Weg zur 
Verfügung, den Patienten bei seiner Therapie zu unterstützen 
und damit zum Behandlungserfolg beizutragen.

 > Optionaler Datenaustausch zwischen Arzt und/oder  
MS-Schwester und Patient (nur bei Vorliegen 
der Einwilligung beider Seiten möglich)

 > Datenaustausch erfolgt erst nach Einwilligung  
des Patienten. Die Datenhoheit liegt beim Patienten

 > Neuer und einfacher Weg für Ärzte und/oder  
MS-Schwestern, sich über den Therapieverlauf mit  
dem Patienten auszutauschen

Die myBETAapp® 
und das Dashboard 

stehen voraussichtlich ab 
dem ersten Quartal 2015 

zur Verfügung. 

myBETAapp®

Das Dashboard

Das Patientenbetreuungsprogramm BETAPLUS®

unterstützt Betroffene und Angehörige
 > mit der BETAPLUS®-Schwesternbetreuung
 > mit der telefonischen Betreuung durch das  

BETAPLUS®-Serviceteam 
 > mit aktuellen Informationen zur Erkrankung  

sowie zu unterschiedlichen Alltagsthemen auf 
der Patientenwebsite www.ms-gateway.de

 > mit vielen verschiedenen Therapiehilfen, wie 
– modernen Injektomaten  
– der myBETAapp® 
– dem Patiententagebuch  
– und Reiseunterlagen 
– sowie mit dem Online-Tool CogniFit®, mit 
dem sich kognitive Fähigkeiten individuell 
trainieren lassen.

INFO

Persönlich und vor Ort! 
Die persönliche Betreuung vor Ort durch die 
BETAPLUS®-Schwester ist für viele Patienten eine sehr 
hilfreiche Unterstützung. Diese speziell auf Multi-
ple Sklerose geschulte MS-Schwester besucht Sie auf 
Wunsch zu Hause, erklärt Ihnen die Zubereitung des 
Medikaments sowie den Injektomaten und übt mit  
Ihnen die richtige Injektionstechnik.


