DAMIT DAS LEBEN
BESSER GELINGT
Die neuraxFoundation gemeinnützige GmbH wurde im Jahr
2014 als Tochtergesellschaft der neuraxpharm Arzneimittel
GmbH ins Leben gerufen. Ziel ist es, Fachkräfte, Patienten
und ihre Angehörigen über die Bereitstellung von Medikamenten hinaus zu unterstützen.
Das Herzstück des gemeinnützigen Engagements ist der einzigartige Informationsdienst neuraxWiki für sozialrechtliche
Fragen bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Über neuraxPro engagiert sich die neuraxFoundation in
sozialen Projekten und unterstützt Patientenorganisationen
bei ihren Tätigkeiten.

FÖRDERPROGRAMME
UND KOOPERATIONEN
Unser soziales Engagement
Über neuraxPro unterstützt die neuraxFoundation diverse
Organisationen und Projekte, die sich um die Gesundheit
von erkrankten Erwachsenen und Kindern sorgen.
Insbesondere psychische und neurologische Erkrankungen sind heute noch ein Tabu-Thema. Betroffene und Angehörige fühlen sich nicht selten allein gelassen und wissen nicht, wo sie Hilfe und Unterstützung finden können.

neuraxFoundation gGmbH
Elisabeth-Selbert-Straße 23
D-40764 Langenfeld
Telefon: (0 21 73) 9 99 85 00
E-Mail: info@neuraxFoundation.de
www.neuraxFoundation.de

Mit neuen Konzepten und Partnerschaften hilft neuraxPro
somit Menschen, die mehr als Medizin brauchen. Denn
häufig ist „anders helfen“ die beste Medizin.

WWW.NEURAXPRO.DE

FOLGEN SIE UNS AUF FACEBOOK.

NEURAXWIKIPRINT

NEURAXWIKIONLINE

Ratgeber zu sozialrechtlichen
Leistungsansprüchen

Online-Portal mit intelligenter
Suchfunktion

Die neuraxWiki Ratgeber bieten eine praxisgerechte Hilfestellung bei der Beantwortung sozialrechtlicher Fragen.

www.neuraxWiki.de bietet allen Interessierten ausführliche Informationen zu sozialrechtlichen Bestimmungen.
neuraxWiki.de unterliegt einer ständigen Qualitätsprüfung und berichtet stets aktuell über Neuerungen in der
Sozialrechtsgesetzgebung.

Der kompakte, krankheitsunabhängige Hauptratgeber gibt
einen Überblick über alle Leistungen der Sozialversicherungsträger. Er wird jährlich aktualisiert und neu aufgelegt.
Ergänzend dazu liefern die neuraxWiki-Fokusbroschüren
weitergehende Informationen zu ausgewählten Erkrankungen, wie z. B. Depression, Parkinson, Demenz, Schmerz und
viele weitere. Alle Publikationen sind juristisch geprüft und
werden regelmäßig aktualisiert. Die Wiki-Reihe wird zudem
jährlich um 1-2 Krankheitsbilder erweitert.

SOZIALRECHTLICHER
INFORMATIONSDIENST
Patientengerecht, hilfreich, kompakt.
neuraxWiki liefert Antworten auf sozialrechtliche Fragen bei
neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen, wie z. B.:

NEURAXWIKIPHONE

•	Was passiert, wenn mein Krankengeld ausgelaufen ist?
• Welche Leistungen stehen mir bei Pflegebedürftigkeit zu?
•	Wie beantrage ich eine Erwerbsminderungsrente?
Mit Hilfe der 3 Bausteine neuraxWikiprint, neuraxWikionline
und neuraxWikiphone finden Betroffene und Fachkräfte
schnell die Antworten, die sie benötigen.

WWW.NEURAXWIKI.DE

Persönliches Beratungstelefon

Ratgeber
kostenfrei online
bestellen

Das Wikiphone ist ein Service für Ärzte, Patienten und medizinische Fachkreise. Visitenkarten mit den Kontaktdaten
des Wikiphones erhalten Patienten bei teilnehmenden Ärzten in der Praxis. Die Ärzte können die Visitenkarten bei
der neuraxFoundation gGmbH (info@neuraxWiki.de) oder
über den Außendienst der neuraxpharm bestellen.

