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Neu im Netz

www.alzheimer-kompakt.de

Alltagshilfen für Alzheimer-Patienten und 
Angehörige
Unter der Diagnose Alzheimer-Demenz mit Symptomen wie 
Gedächtnisstörungen und Desorientierung leiden nicht nur die 
Patienten selbst – auch das Leben der Angehörigen ist von mas-
siven Umbrüchen betroffen. Damit Betroffene und ihre Angehö-
rigen den Herausforderungen einer Alzheimer-Demenz besser 
begegnen können, stellt die Firma Lundbeck ab sofort ein neu-
es medizinisches Internetportal zur Verfügung. Auf der Website  
»www.alzheimer-kompakt.de« finden Demenzkranke und ihre Fami-
lien fundierte Informationen zum Krankheitsbild, hilfreiche Services 
und nützliche Alltagstipps.                                 Quelle: Lundbeck GmbH

www.vhf-portal.de

informationen zu erkrankung und therapie 
bei Vorhofflimmern 
Die neue Plattform des Unternehmens sanofi-aventis widmet sich 
nicht nur dem Krankheitsbild Vorhofflimmern selbst, sondern 
thematisiert darüber hinaus auch Risikofaktoren sowie mögliche 
Begleit- und Folgeerkrankungen. Ausführlich werden auch Behand-
lungsziele und aktuelle Therapieoptionen besprochen. Nicht zuletzt 
bietet das Webportal medizinischen Fachkreisen die Möglichkeit, 
Wirkmechanismen und Anwendung des neuen Antiarrhythmikums 
Multaq® (Dronedaron) näher kennenzulernen. Insbesondere kardio-
logisch tätigen Ärzten gibt die neue Website ein umfangreiches Infor-
mations- und Serviceangebot an die Hand, das sie bei der Therapie 
von Patienten mit Vorhofflimmern bestmöglich unterstützen soll.

Quelle: sanofi-aventis Deutschland GmbH

www.Visitum.de

Neue Suchmaschine für Pflegeleistungen
Die kostenlose Internet-Suchmaschine für Leistungen rund um die Alten-, 
Kranken und Behindertenpflege ermöglicht unter anderem die unkom-
plizierte Recherche nach freien Pflegeplätzen. Derzeit sind bereits Detail- 
informationen von über 32.000 Anbietern aus dem gesamten Bundes-
gebiet abrufbar. Die Homepage wurde von Pflegespezialisten, Ange-
hörigen von Pflegebedürftigen und Unternehmern konzipiert mit dem 
Ziel, die Informationsvermittlung zwischen Pflegedienstanbietern und 
Pflegesuchenden zu optimieren.
Gesucht werden kann auf Visitum.de nach verschiedenen Kriterien wie 
Krankheitsbild, Entfernung zum Wohnort oder Art der Einrichtung. Die 
Homepage bietet das komplette Spektrum von Pflegeleistungen, z. B. Al-
ten- und Krankenpflege, mobile Dienste, betreutes Wohnen oder Kurz-
zeitpflege. Die einzelnen Anbieter sind mit den wichtigsten Kontakt-
daten dargestellt, die jedes Unternehmen kostenlos und unbefristet um 
Angaben zu Versorgungsformen und Krankheitsbildern ergänzen kann. 
Um Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei der Suche nach Leistun-
gen zu unterstützen, wird das Portal zukünftig noch um weitere Funktio-
nalitäten, etwa einen Pflegekostenkalkulator, ergänzt.                    | JS |


