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Medizin aktuell: HOS multimedica
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Medicine goes global – 
multimedica goes global 
Kooperation zwischen HOS multimedica 
und Physicians´ online

Mit 20 renommierten deutschspra-
chigen medizinischen und pharmazeu-
tischen Fachverlagen, mehreren hun-
dert namhaften Fachautoren und meh-
reren weiteren Institutionen sind alle
relevanten Inhalteanbieter bei HOS
multimedica vereint. Das Angebot
umfaßt knapp 200000 Publikationen
in 40 Fachgebieten und kann von allen
technischen Plattformen aus erreicht
werden.

Stimmen zur Kooperation

„Eines der wichtigen Themen in der Medizin

ist die Sicherung der Qualität ärztlicher

Berufsausübung. Insofern ist es erfreulich,

daß durch diese Kooperation von multimedi-

ca deutschen Ärzten der Zugang zu interna-

tionalen Ressourcen ermöglicht wird. Ich

denke dabei auch an die Anbindung der

Ärzte in der unmittelbaren Patientenversor-

gung an internationale Meldungen und For-

schungsergebnisse. Der Fall Viagra zeigte,

wie schnell Entwicklungen aus den USA zu

uns herüberschwappen können und macht

deutlich, daß wir von internationalem Wis-

sen und Erfahrungen profitieren können.“

Prof. Dr. Peter Knuth,
Ärztlicher Geschäftsführer des Bundes-
verbandes Deutscher Internisten e.V.

„Der rasante Fortschritt in der medizini-

schen Forschung führt dazu, daß mittlerwei-

le kein Kollege mehr das gesamte Wissen

seines Fachgebietes überblicken kann. mul-

timedica hat mit dem Expertenrat eine

geeignete Plattform geschaffen, um den

Wissensaustausch unter Medizinern zu för-

dern und zu vereinfachen. Da die medizini-

sche Entwicklung schon lange kein nationa-

les Thema mehr ist, ist es sehr begrüssens-

wert, daß durch die Kooperation mit Physici-

ans´Online die Möglichkeiten zum Erfah-

rungsaustausch auf eine internationale

Ebene gestellt werden.“

Prof. Dr. Raimund Erbel
Direktor der Kardiologischen Abteilung
der Unikliniken Essen

Durch die Kooperation werden alle
Abonnenten von multimedica künftig
ohne zusätzliche Kosten auch Zugriff
auf umfangreiche internationale Quel-
len haben – bislang war der Zugang zu
Physicians´ Online amerikanischen
Ärzten vorbehalten. Besonders interes-
sant sind bei Physicians´ Online neben
dem breiten Spektrum an Foren die
zahlreichen Datenbanken und die
umfangreichen Angebote zur Fort- und
Weiterbildung.

Elektronisch vermittelte Informa-
tionen im Gesundheitsbereich stellen
schon heute ein enormes Wachstums-
potential dar. In den USA gehören elek-

tronische Gesund-
heitsdienste be-
reits seit Jahren
zu den expansiv-
sten Geschäftsfel-
dern. Der ameri-
kanische Online-
dienst Physici-
ans´ Online hat
170000 Mitglie-
der und zählt
knapp 15000 Sit-
zungen pro Tag
mit einer durch-
schnittlichen Ver-

weildauer von 38 Minuten. Besonders
intensiv nutzen die Mitglieder die Mög-
lichkeit zur Kommunikation: Monatlich
werden über zwei Millionen E-Mails
ausgetauscht.

HOS multimedica ist der führende
deutsche Anbieter professioneller Onli-
nedienste im medizinischen Bereich.
Zur Zeit nutzen 15000 Ärzte und Apo-
theker das beeindruckende Angebot
von multimedica und bis zum Ende des
Jahres wird die Zahl der aktiven Nutzer
die 20000er Marke überschreiten.
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Berlin, 08.07.1998 – Der Marktführer
medizinischer Online-Angebote im
deutschsprachigen Raum HOS multimedi-
ca beginnt die Globalisierung der medizi-
nischen Gemeinschaft. Dazu hat HOS mul-
timedica mit dem weltweit größten medi-
zinischen Onlinedienst Physicians´ Online
weitreichende Kooperationen vereinbart.

„Wir wollen gemeinsam eine welt-
umspannende Gemeinschaft der Medi-
ziner im Internet schaffen, eine Global
Health Care Community“, so HOS mul-
timedica Geschäftsführer A. Broich
beim Pressegespräch anläßlich der
Bekanntgabe der
Ve r e i n b a r u n g
über die künftige
Zusammenarbeit
mit Physicians´
Online. „Globale
Herausforderun-
gen wie die
Bekämpfung von
HIV und Phä-
nomene wie die
weltweite Diskus-
sion über die Ein-
führung der Po-
tenzpille Viagra
zeigen, daß der Austausch über Länder-
grenzen hinweg immer notwendiger
geworden ist.“ 

„Medizin kennt keine Grenzen“
fügt Physicians´ Online Geschäftsfüh-
rer David Richards hinzu. „Da Men-
schen überall auf der Welt dieselben
Grundbedürfnisse haben, profitieren
sie in höchstem Maße davon, wenn
Ärzte grenzübergreifende Informatio-
nen nutzen können. Und natürlich pro-
fitieren Ärzte selbst auch von der
Erweiterung ihrer Wissensbasis.“

Presseinformation von HOS multimedica 
vom 8. Juli 1998

„Globale Herausforderungen zeigen,

daß der Austausch über Ländergrenzen

hinweg immer notwendiger 

geworden ist.“


