
INTELLIGENTES
MEDIKAMENTEN-

MANAGEMENT
FÜR ZU HAUSE



maja sana® ist ein innovatives Dosier- und Kommunikations-System für die sichere Medikamenten-
versorgung älterer Menschen zu Hause. Kernelement ist ein automatischer Medikamenten-Dispenser, 
der die Medikamente für 7 Tage enthält.

Der maja sana® zertifizierte Apotheker stellt maja sana® den Anwendern zur Verfügung. Diese leisten 
ein monatliches Entgelt dafür.

Der Apotheker bespricht mit dem Anwender alle
genutzten Medikamente und klärt, welche
Personen durch maja sana® bei Nichteinnahme
informiert werden sollen.

Das vom Apotheker gewählte Blisterzentrum
bereitet die Schlauchblister für den Anwender
nach den Angaben des Apothekers vor.

Jedes Blister-Tütchen ist exakt beschriftet mit:
Patienten-Name, beinhaltete Tabletten und Barcode.

Der Anwender erhält das nächste 7-Tages-Magazin 
durch den Apotheker – durch Abholung oder
Fahrdienst.

Was ist maja sana®?

Wie funktioniert maja sana®?

Sichere Medikamentenversorgung zu Hause

maja sana® Beratung

maja sana® zertifizierte Apotheke

Information ans Blisterzentrum  

Exakte und eindeutige Beschriftung

maja sana® 7-Tages-Magazin



maja sana® zeichnet die Medikamenten-Ausgabezeiten auf – der Anwender kann die Historie jederzeit 
einsehen und seinem Arzt zeigen.

maja sana® gibt die richtigen Medikamente zum richtigen Zeitpunkt mit Erinnerungen und Alarmierungen 
ab. Reagiert der Anwender nicht, informiert die maja sana® App die Angehörigen, den Pflege- oder Notdienst.

maja sana® Erinnerung und Alarm

maja sana® Medikamenten-Historie



Weshalb nutzen Anwender maja sana®?

maja sana® gibt
viel mehr Sicherheit 

als die manuelle
Medikamentenbox

maja sana® nimmt das 
Sortieren der Tabletten 

ab – jede Dosierung
stimmt

maja sana® informiert 
Verwandte oder den 
Pflegedienst, wenn 
Medikamente nicht 
entnommen wurden

maja sana® hilft, dass 
Folge-Rezepte pünkt-
tlich beim Arzt bestellt 
werden – das bedeutet 
mehr Sicherheit in der 

Versorgung

maja sana® ist
einfachst zu bedienen: 

1-Knopf-Bedienung

maja sana® beant-
wortet die Frage “Habe 
ich die Medikamente 

genommen oder nicht?” 
– der Stress des
Anwenders sinkt

maja sana® erinnert, 
Medikamente pünktlich 
einzunehmen und ver-

meidet so das Vergessen 
und Fehleinnehmen  

wichtiger Medikamente

maja sana® ist preis- 
wert – vergleichbar 

mit einem Hausnotruf



 ; Noch tiefere Kundenbindung: Sie stellen maja sana® zur Verfügung

 ; Alle rezeptierten Medikamente eines Patienten laufen in Ihrer Apotheke zusammen:
Ihre pharmazeutische Kompetenz kommt dadurch noch viel wirksamer zur Geltung

 ; maja sana® ermöglicht deutlich mehr Arznei-Mittel-Therapie-Sicherheit (AMTS)

 ; Sie steigern Ihre Effizienz bei der Versorgung vieler Kunden durch die Schlauchblister-Nutzung 

 ; Feste maja sana® Kontaktpunkte mit Ihren Kunden ermöglichen auch eine Förderung Ihres
OTC Produkte Vertriebs 

 ; maja sana® stärkt Sie als Präsenzapotheke: professionelles Medikamenten-Management kann 
nur die Apotheke

  

Was haben Sie als Apotheke davon?



Robert Bunsen Straße 4, 64579 Gernsheim

CompWare Medical GmbH

+49 (0) 6258 / 9492-55

info@majasana.de

www.compwaremedical.de

www.majasana.de
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