Das neue Therapiekonzept

Evaluation

Teilnahme an SMARTGEM

Mit SMARTGEM möchten wir Ihnen und Ihren Patienten
die Teilnahme an einem neuen digitalen Therapiekon
zept zur Behandlung von Migräne anbieten.

SMARTGEM ist ein zusätzliches Angebot zur her
kömmlichen Therapie. Mit SMARTGEM untersuchen
wir, ob digitale Angebote die Therapie von Migräne
patienten verbessern, die Kopfschmerzhäufigkeit
senken und damit die Lebensqualität von Migräne
patienten verbessern können. Die Wirksamkeit von
SMARTGEM wird in einer randomisiert-kontrollierten
Studie überprüft. Eine Teilnahme an der Studie ist bis
September 2020 möglich. Neben der Charite Berlin
nehmen die Kopfschmerzambulanzen der Universi
tätsmedizin Rostock und des Universitätsklinikums
Halle an dem Projekt teil. SMARTGEM wird durch
den Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesaus
schusses gefördert.

1. Als Zuweiser

SMARTGEM besteht aus drei Bestandteilen:
1. Smartphone-App

Die App (M-sense Active) umfasst ein elektroni
sches Kopfschmerztagebuch, eine Analysefunktion
zur Identifikation möglicher Migräneauslöser und
-verstärker sowie ein Therapiemodul, das den Pa
tienten bei der Durchführung von nicht-medika
mentösen Therapien unterstützt.
2. Online-Sprechstunde und Forum

Über eine Internet-Plattform haben die Patienten
die Möglichkeit, mittels Chat direkt mit einem Arzt
aus der Kopfschmerzambulanz Kontakt aufzuneh
men. In einem ärztlich moderierten Forum können
sie sich mit anderen Migränepatienten austauschen.
3. Arztreport und Telekonsile

Sie bekommen von Ihren Patienten einen grafisch
aufgearbeiteten Kopfschmerzreport, der die Atta
cken nach Migräne und Spannungskopfschmerz
unterscheidet. Über eine eigene Telefonnummer
können Sie Patientenfälle mit uns besprechen.

Sie können geeignete Patienten jederzeit bei uns
vorstellen. Eine Zuweisung ist per E-Mail oder Tele
fon direkt möglich. Gerne können Sie auch unsere
Kontakte den Patienten für eine persönliche Ter
minvereinbarung weitergeben. Im Rahmen des Pro
jektes stellen sich die Patienten zweimal in unserer
Hochschulambulanz vor, gleichzeitig bleiben sie aber
natürlich bei Ihnen in Behandlung. Vorteil für Sie ist,
dass wir eine Online Sprechstunde für außerhalb der
Praxisbesuche entstehende Fragen anbieten und so
Ihre Praxis entlasten können. Die Nutzung der App
und aller weiteren Angebote ist für Ihre Patienten
während der Studienlaufzeit kostenlos.
2. Als Kooperationspartner

Für welche Patienten?
Patienten können an SMARTGEM teilnehmen, wenn Sie
• mindestens 5 Migränetage / Monat haben,
• in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern
oder Sachsen-Anhalt wohnen,
• gesetzlich krankenversichert sind,
• ein internetfähiges Handy (iOS/Android) besitzen,
• ein digitales Therapieangebot nutzen möchten.

Als Kooperationspartner haben Sie zusätzlich die
Möglichkeit, sich auf unser Online-Portal einzulog
gen, die Kopfschmerzdokumentation Ihrer Patienten
einzusehen und an unserem Forum teilzunehmen.
Über eine spezielle Telefon-Hotline können Sie
kurzfristig Patientenfälle mit unserem Ärzteteam
besprechen. Pro Quartal bitten wir Sie, einen Evalu
ationsbogen für den Patienten zu beantworten und
an uns zu senden. Dieses dauert ca. 5 Minuten und
wird mit 40€ pro Quartal vergütet.

