
eMedikation von eHealth Suisse. 
Zur Erinnerung: In der Schweiz gibt es 
neun Stammgemeinschaften. Vier von 
ihnen sind bereits nach dem Bundesge-
setz für das EDP zertifiziert. Zwei zertifi-
zierte EPD-Gemeinschaften bieten der 
Bevölkerung und den Angehörigen der 
Gesundheitsberufe in ihren jeweiligen 
Regionen bereits das EPD an. Dies sind 
eHealth Aargau (DEP emedo) im Aargau 
und CARA in der Westschweiz. Benjamin 
Bugnon von CARA blickt in die Zukunft: 
« Die Strategie, die den mit diesem neuen 
Werkzeug verbundenen Wandel begleitet, 
wird ab 2023 auf der Grundlage der Er-
gebnisse der Pilotprojekte und kleinerer 
Versuche festgelegt. Bei der Ausbildung 
von Apothekern in diesem Bereich wird 
es hauptsächlich um gute Praxis gehen, 
nicht um Informatik. Es finden bereits Ges-
präche statt, um die Apotheken bei die-
ser Umstellung zu unterstützen. Sie kann 
für Apotheker auch von Interesse sein, um 
ihre Rolle als Netzwerkakteure für ihre Pa-
tienten zu stärken. Darüber hinaus laden 
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e-Medikation: Welche Vorteile haben  
Patienten und Apotheker?

Zusätzlich zur zweiten Phase der Ein-
führung der e-Medikation wird im 

laufe des Jahres 2022 das «Medication 
Card Document» eingeführt. In diesem 
Dokument ist die aktuelle Medikation 
des Patienten aufgeführt. Seine Vor-
teile? Es bietet dem Patienten einen 
guten Überblick über seine aktuelle Me-
dikation und es kann als Grundlage für 
die kommunikation mit dem Arzt und 
Apotheker genutzt werden. «Wenn der 
Arzt ein neues Medikament verschrei-
bt oder der Apotheker das Medikament 
an den Patienten ausgibt, kann das Me-
dication Card document verwendet wer-
den, um auf Kontraindikationen zu 
reagieren. Auf diese Weise wird die Patien-
tensicherheit erhöht», erklärt der eMedi-
kationsspezialist von eHealth Suisse laut 
Alicia Grando.

Den alltag der apotheker 
erleichtern
Mit der Einführung der eMedikation 
erhält der Apotheker das Rezept auf 
elektronischem Wege. Dies ist ein in-
teressanter Vorteil, wenn man beden-
kt, dass einige Apothekenmitarbeiter 
Schwierigkeiten haben, handschrift-
liche Rezepte zu lesen. Weitere Vor-
teile? Die elektronische Verschreibung 
erhöht die Patientensicherheit deut-
lich. Die Gefahr, dass das Rezept ver-
loren geht, ist gebannt, und das Risiko 
menschlicher Fehler bei der Aufzeich-
nung des Rezepts wird stark reduziert. 
«Der Apotheker kann den Anbieter des Pri-
märsystems, das die eMedikation liefert, 
frei wählen. Wichtig ist, dass der Leistung-
serbringer mit einer Stammgemeinschaft 
verbunden ist», ergänzt der Spezialist für 

In der letzten Ausgabe dieses Newsletters haben wir darüber berichtet, was sich hinter dem 
Begriff e-Medikation verbirgt und welche Schritte zu ihrer Einführung unternommen werden. 
Doch was sind die Vorteile dieses digitalen Instruments für Patienten und Apotheker?

wir Apotheker dazu ein, ihre Interessen 
bei ihren IT-Dienstleistern und bei uns gel-
tend zu machen. » Die eMedikation, ein 
interaktiver und automatisierter Medi-
kationsplan, wird also zweifelsohne das 
Vertrauensverhältnis zwischen Patien-
ten und Apothekern stärken. n
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