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Patient Journey: Den
optimalen Weg gehen

Pharmakogenetik: Mit
Sicherheit mehr Wirkung

Wie 16 Millionen Artikel
sicher zu den Kunden kommen

Der eMediplan als Schlüsselelement der Digitalisierung im
Gesundheitswesen
Bei einem Arztbesuch oder einem Spitaleintritt liegen die Informationen
zu den eingenommenen Arzneimitteln oft nicht rechtzeitig oder nicht vollständig vor. Der elektronische Medikationsplan schafft Abhilfe und bietet
eine vollständige Übersicht. Zudem zeigt er dem Patienten auf, wann
welches Medikament in welcher Dosierung eingenommen werden soll.
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Der eMediplan stösst auf breite Zustimmung, und zahlreiche Akteure des
Gesundheitswesens setzen sich für sei-

Technologische Lösung der
Zur Rose-Tochter BlueCare für
Arztpraxen

Sehen Sie unser
Erklärvideo zu
Medi+.
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