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Fach- und Gebrauchsinformationen, Ba-
sistexte, Schulungsmaterialien, Indikati-
onserweiterungen u. v. m. sind ein wichti-
ger Bestandteil der Kommunikation in der 
Healthcare-Branche. Mit Pflichttexte.de 
gestalten Sie Ihr gesamtes Dokumenten-
management einfach, intuitiv und effizi-
ent – und können sich so auf die wirklich 
wichtigen Projekte konzentrieren.
Die Software passt sich Ihren Bedürfnissen 
an: Definieren Sie selbst klare Prozesse, 
Rollen und Verantwortlichkeiten sowie 
Schnittstellen zu allen in- und externen 
Partnern. Auf der Plattform können Sie 
Ihre Daten zentral bündeln, bearbeiten 
und umfangreiche Revisionsumläufe ver-
einfachen. Der Freigabeprozess ist für alle 
absolut transparent: Änderungshistorie, 
Kommentare, verknüpfte Quellen oder 
Materialien – alles übersichtlich und je-
derzeit nachvollziehbar an einem Ort 
festgehalten.

Ein Klick – überall live

Durch die einfache Bedienung werden 
neue Informationen oder Änderungen in 
kürzester Zeit realisiert. Alle internen Ab-
teilungen und Stakeholder (wie Regula-
tory, Medical Affairs, Marketing) haben  
sofort und jederzeit Zugriff auf den  
aktuellen Stand der Pflichtangaben. Zeit- 
raubendes Durchsuchen des Servers  
sowie zusätzliche Abstimmungen mit 
den Kollegen entfallen und wertvolle  
Ressourcen werden geschont. Freigege-
bene Updates werden im nächsten Schritt 
automatisiert an externe Partner, Agentu-
ren und weitere Dienstleister versendet.

MMI: ein starker Partner

Zudem erlaubt der webbasierte Soft-
ware-as-a-Service eine schnelle, zielgrup-
penorientierte Marktkommunikation mit 
Ärzten, Kliniken, Apotheken und Fach-
kräften. Möglich wird dies durch eine 
enge Zusammenarbeit mit  Medizinische 
Medien Informations GmbH (MMI), die 
seit über 40 Jahren Experten im Bereich 
medizinische und pharmazeutische In-
formationen sind. Über eine Schnittstelle 
werden die Dokumente von Pflichtexte.de  
in strukturierter Form (als XML) über-
geben. Diese werden in die Datenliefe- 
rungen von MMI integriert: sowohl in 
Echtzeit (z. B. Rote-Hand-Briefe), als 
auch in die 14-tägigen Auslieferungen 
(z. B. Fachinformationen).

Wichtiger Beitrag zur  
Arzneimittelsicherheit

Eine medienübergreifende Arzneimittel-
information stellt einen schnellen Zugriff 

auf verordnungsrelevante Daten sicher – 
ob in der Praxis, beim Hausbesuch oder 
im Notfall. „Aktuelle Pflichtangaben sind 
für das sichere Verordnen eine relevante 
Information für die Ärzte“, betont Ma-
rijo Jurasovic, Geschäftsführer MMI. So-
mit besteht eine Verpflichtung und Not-
wendigkeit, diese von Seiten der Industrie 
an die Zielgruppe der Ärzte zu liefern.
Der Vorteil mit Pflichttexte.de: Garan-
tierte Aktualität durch sofortige Kommu-
nikation nach Freigabe im Unternehmen. 
Zudem erfolgt nur eine einmalige, hoch-
transparente und sichere Bearbeitung. 
„Arzneimittelhersteller sind dadurch 
jederzeit zum aktuellen Stand der über 
MMI im Markt befindlichen Daten in-
formiert – etwa welche Version der Fach-
information aktuell ausgegeben wird“, 
verdeutlicht Jurasovic. MMI kann bei Be-
darf, da die Änderungen auf einen Blick 
ersichtlich sind, diese ohne aufwendige 
Recherche in den Markt kommunizieren 
und Ärzten, Apothekern oder anderen 
medizinischen Fachkräften im hohen 
Maße Zeit ersparen.

Das Management von Fachinformationen und Pflichtangaben ist äußerst 
aufwendig und fehleranfällig. Mit Pflichttexte.de können Arzneimittelhersteller 
diesen Prozess zentral steuern und Daten automatisiert ausspielen – einfach, schnell 
und sicher. In enger Kooperation mit der Medizinische Medien Informations 
GmbH (MMI) wird zudem eine schnelle Marktkommunikation gewährleistet.

Das neue Tool für die Gesundheitsbranche 

Pflichttexte.de  
räumt mit Ihren Daten auf
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Jetzt Termin für einen virtuellen Rundgang anfordern!
Über www.pflichttexte.de oder direkt bei Ihrem Ansprechpartner
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