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Die Diagnose einer Hepatitis C-Erkrankung ist ein Schock. Die Betroffenen sind verunsi-

chert und fühlen sich mit ihren Fragen allein gelassen, nicht zuletzt weil die Erkrankung 

in der Öffentlichkeit mit vielen falschen Ansichten und Vorurteilen behaftet ist. 

 

Janssen hat gemeinsam mit anerkannten Hepatitis C-Experten das Onlineportal  

MyCompanion konzipiert. Hier finden Menschen mit chronischer Hepatitis C und deren 

Angehörige praktische und emotionale Unterstützung im Umgang mit der Erkrankung. 

 

Patienten berichten in ausführlichen Reportagen über die ganz persönlichen Erfahrungen, 

die sie mit Erkrankung und Behandlung gemacht haben. Dieser Einblick in die Lebens- 

und Gefühlswelt anderer Betroffener zeigt Patienten, dass sie nicht alleine sind und hilft 

ihnen dabei Mut im Kampf gegen die Infektion zu fassen. Neben den persönlichen Erfah-

rungsberichten bietet MyCompanion umfassende Informationen über die Erkrankung und 

enthält praktische interaktive Hilfestellungen für jede Phase des Krankheitsverlaufs. 

 

Das Onlineportal gliedert sich in vier Bereiche. Der erste befasst sich ausführlich mit der 

Zeit unmittelbar nach der Diagnose von Hepatitis C. Schwerpunkt ist die ausführliche In-

formation der Patienten über ihre Krankheit. Der zweite Themenblock hilft den Betroffe-

nen abzuwägen, welche Gründe für oder gegen eine sofortige Therapie sprechen. Das ist 

deshalb so wichtig, weil Hepatitis C oftmals zunächst ohne Symptome einhergeht und 

sich die Notwendigkeit einer Therapie deshalb nicht automatisch für alle Patienten er-

schließt. Im dritten Bereich erhalten die Betroffenen Unterstützung bei der Therapie und 

dem Umgang mit möglichen Begleiterscheinungen. Der vierte Teil widmet sich dem Le-

ben nach der Behandlung und zeigt beispielweise, wie andere Patienten den Abschluss ih-

rer Behandlung erlebt haben und wie die Krankheit ihr Leben auch positiv verändert hat. 
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In jedem Bereich gibt es Rat von medizinischen Experten, die auf dem Gebiet der Hepati-

tis C-Behandlung erfahren sind. So entsteht ein umfassendes Bild über Hepatitis C aus 

erster Hand. 

 

MyCompanion konnte in den ersten zehn Monaten nach seinem Start bereits mehr als 

30.000 Besuche zählen. 
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