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Devicemed hat vergangene Woche in
Düsseldorf ein elektronisches
Dosiergerät für Medikamente mit dem
Devicemed-Award zur Compamed
2015 in der Kategorie Produkte
prämiert. Der sogenannte Smart Drug
Dispenser wird über eine App
angesteuert. Entwickelt wurde er vom
Der Smart Drug Dispenser aus besteht aus
einer Kartusche mit Tabletten sowie aus einer
App. Welche Medikamente wann genommen
werden müssen, tragen Arzt oder Patient in
einen Dosierungsplan ein. Diese Daten werden
über Bluetooth auf den Smart Drug Dispenser
übertragen. Zum vorgesehenen Zeitpunkt
erinnert die App den Patienten mit einem
akustischen Signal an die Einnahme. (Bild:
Mechatronic)

Compamed-Aussteller und Preisträger
Mechatronic zusammen mit der Balda
Medical AG.

Wie sieht dieser Smart Drug Dispenser
aus? Er besteht aus einer Kartusche mit
Tabletten sowie aus einer App. Welche
Medikamente wann genommen werden
müssen, tragen Arzt oder Patient in einen
Dosierungsplan ein. Diese Daten werden über Bluetooth auf den Smart Drug Dispenser
übertragen. Zum vorgesehenen Zeitpunkt erinnert die App den Patienten mit einem
akustischen Signal an die Einnahme. Auf Knopfdruck gibt das Gerät die richtige Dosis
aus.
Mehr als nur eine App
Überzeugt hat die Jury, dass hier ein Produkt entwickelt wurde, das einerseits zeigt,
was heute bereits technisch möglich ist, andererseits aber auch bereits auf die Zukunft
der Medizintechnik verweist – Stichwort: intelligente Medizintechnik beziehungsweise
E-Health. Durch den demografischen Wandel und die damit verbundene Zunahme
älterer oder auch dementer Patienten dürfte der Bedarf für dieses Produkt ebenfalls
gegeben sein.
Für auszeichnungswürdig befand die Jury außerdem, dass es sich hier nicht lediglich
um eine App, sondern um eine Kombination aus App und Medikamentendosierer
handelt. Das bedeutet: Ein akustisches Signal erinnert den Patienten so lange an die
Einnahme seines Medikaments, bis dieses tatsächlich aus der Medikamentenkartusche
entnommen wurde. Nach der Einnahme wird der Öffnungsmechanismus automatisch
blockiert. Durch die Kombination des Medizinprodukts mit einer App kann also
tatsächlich eine sichere Einnahme von Medikamenten gewährleistet werden.
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Der Smart Drug Dispenser aus besteht aus einer Kartusche mit Tabletten sowie aus einer App. Welche
Medikamente wann genommen werden müssen, tragen Arzt oder Patient in einen Dosierungsplan ein.
Diese Daten werden über Bluetooth auf den Smart Drug Dispenser übertragen. Zum vorgesehenen
Zeitpunkt erinnert die App den Patienten mit einem akustischen Signal an die Einnahme. (Bild:
Mechatronic)

Hat für den gemeinsam mit Balda Medical entwickelten Drug Dispenser am Dienstagabend den
Devicemed-Award in der Kategorie Produkte erhalten und tags drauf gezeigt, dass er es im wahrsten
Sinne des Wortes versteht, als Entwicklungspartner mit mehreren Bällen zu jonglieren: Thomas Ullmann,
Sprecher des Vorstands der Mechatronic AG. (Bild: Wehner, VBM)

