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Bei einem Arztbesuch oder einem Spitaleintritt liegen die Informationen 
zu den eingenommenen Arzneimitteln oft nicht rechtzeitig oder nicht voll-
ständig 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. 

Der eMediplan als Schlüssel-Der eMediplan als Schlüssel-
element der Digitalisierung im element der Digitalisierung im 
GesundheitswesenGesundheitswesen
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Sehen Sie unser  

Erklärvideo zu  

Medi+.

Der eMediplan stösst auf breite Zu-

stimmung, und zahlreiche Akteure des 

Gesundheitswesens setzen sich für sei-

ne flächendeckende Nutzung ein. Auf 

nationaler Ebene sind dies unter ande-

rem die IG eMediplan sowie eHealth 

Suisse. Im Parlament ist aktuell zudem 

die Motion von Ständerat Hans Stöck-

li hängig, die ein «Recht auf einen Me-

dikationsplan zur Stärkung der Patien-

tensicherheit» verlangt. Kompatibel mit 

dem elektronischen Patientendossier 

bildet dieser ein wesentliches Element 

der Digitalisierung des Gesundheitswe-

sens – idealerweise ergänzt um die flä-

chendeckende Einführung des elektro-

nischen Rezepts.

Zur Rose stellt bereits heute Soft-

warelösungen zur Verfügung, welche 

sowohl für die Ärzteschaft als auch für 

die Patienten eine einfache Abwicklung 

des eMediplans gewährleisten:

Technologische Lösung der 
Zur Rose-Tochter BlueCare für 
Arztpraxen

Für die Arztpraxis bietet die Soft-

ware BlueMedication, die in enger Zu-

sammenarbeit mit Ärztinnen und Ärz-

ten entwickelt wurde, eine direkte 

Anbindung an die Praxissoftware. Blue-

Medication liest Medikationslisten aus 

Berichten aus (zum Beispiel beim Spi-

talaustritt) und stellt diese der Medika-

tion aus der Praxissoftware gegenüber. 

Der Hausarzt erhält so einen vollstän-

digen Überblick über alle verordneten 

Medikamente und wird durch intelli-

gente Kategorien beim Abgleich unter-

stützt (Was hat geändert? / Was blieb 

gleich?) und kann gegebenenfalls An-

passungen vornehmen. Die neue Lis-

te kann mit einem erweiterten Medi-

kationscheck zusätzlich geprüft werden 

und bietet so Arzt und Patient noch 

mehr Sicherheit. BlueMedication gene-

riert darauf einen aktualisierten eMe-

diplan, der dem Patienten mitgegeben 

werden kann (gedruckt oder elektro-

nisch) – und speichert die neue Liste 

zurück in die Praxissoftware.

Technologische Lösung  
für die Patienten im Zur Rose- 
Kunden-Konto

Der Patient kann den neuen QR- 

Code des in der Arztpraxis validierten Me-

dikationsplans in seinem Zur Rose-Kun-

den-Konto einscannen. Im Kunden-Konto 

wird der Einnahmeplan damit direkt elek-

tronisch erfasst beziehungsweise aktuali-

siert. Die korrekte Medikamenteneinnah-

me vereinfacht sich so wesentlich, denn 

die elektronische Anwendung generiert 

auf Wunsch auch eine Erinnerungsfunk-

tion für den korrekten Einnahmezeitpunkt 

(beispielsweise per SMS oder E-Mail).

Ebenso können Nachbestellungen 

von Medikamenten oder eine Erneue-

rung von Dauerrezepten in der Anwen-

dung einfach abgewickelt werden. Zu-

sätzliche Medikamente (zum Beispiel 

OTC-Produkte oder durch Spezialisten 

verschriebene Medikamente) kann der 

Patient mittels Scanfunktion einfach in 

der Medikamentenübersicht und in sei-

nem Einnahmeplan ergänzen. Schliess-

lich lässt sich der so aktualisierte Medi-

kationsplan drucken und zum nächsten 

Hausarzttermin mitbringen, wo erneut 

eine Prüfung bezüglich Wechselwirkun-

gen und Übermedikation erfolgen so-

wie eine neue Validierung vorgenom-

men werden kann

Vorteile für alle
Der eMediplan bietet Vorteile für 

alle: Die stets vollständige und aktu-

elle Übersicht über alle eingenomme-

nen Medikamente erhöht die Arzneimit-

teltherapiesicherheit, ermöglicht eine 

vollständige Erfassung von Wechsel-

wirkungen und vermeidet Fehlmedika-

tion. Die Patienten sind stärker in den 

eigenen Medikationsprozess einbezo-

gen und werden durch die vollstän-

dige Übersicht und die Einnahme-Er-

innerungsfunktion bei der korrekten 

Einnahme und bei der Therapietreue 

unterstützt. Der eMediplan ist auch im 

Sinne der Krankenversicherer, denn die 

verbesserte Adhärenz und das gerin-

gere Risiko für Fehlmedikation führen 

zu einem besseren Therapieerfolg und 

tragen so zur Eindämmung der Kos-

ten bei. 

Wir freuen uns, Sie, liebe Ärztinnen 

und Ärzte, bei der Integration des eMe-

diplans in Ihren Praxisalltag zu unter-

stützen! •


