
Aufbau der IT-Architektur und 
Zusammenführung der Akteure
In der zweiten Phase des Implementie-
rungsprozesses der eMedikation, die im 
Jahr 2022 innerhalb des schweizerischen 
Rechtsrahmens umgesetzt werden soll, 
werden das Format und die Namen des 
Medikationsdokuments vereinheitlicht. Es 
wird dann möglich sein, das PDF herun-
terzuladen und die Daten elektronisch zu 
ändern, bevor sie wieder in das EPD inte-
griert werden. Phase 3 des Projekts zur En-
twicklung der eMedikation befindet sich 
derzeit in der Konsultationsphase. In die-
ser Phase geht es darum, die IT-Architek-
tur zu entwerfen, die es ermöglicht, alle 
eMedikations-Informationen mit struktu-
rierten Daten an derselben Stelle im EDP 
zu finden. Für den eMedikationsspezia-
listen von eHealth Suisse steht fest: «Die 
EPD-Architektur hat einen dezentralen An-
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eHealth im EPD: Stand der Dinge

Was ist die eMedikation?
Nach der Einführung des EPD wird die 
liste der vom Patienten durchgeführten 
behandlungen nur im PDF-Format ver-
fügbar sein. Diese Methode kann für An-
gehörige der Gesundheitsberufe mühsam 
sein, da bei einem Medikamentenwech-
sel die neue version des Rezepts herun-
tergeladen werden muss. um die Arbeit 
der Gesundheitsfachleute, einschliesslich 
der Apothekerinnen und Apotheker, zu er-
leichtern, haben die technischen und se-
mantischen Teams von eHealth Suisse in 
Zusammenarbeit mit dem bAG (bunde-
samt für Gesundheit) und den Plattfor-
manbietern beschlossen, die eMedikation 
zu entwickeln. Es handelt sich um ein in-
teraktives und automatisiertes digitales 
Dokument, bei dem die Medikamenten-
liste in Echtzeit aktualisiert werden kann. 
Dieses Dokument wird selbstverständlich 
über eine sichere Plattform zugänglich 
sein. «2017 hat die IPAG (Interprofessionelle 
Arbeitsgruppe elektronisches Patienten-
dossier) Spezifikationen für eMedikations-
Austauschformate entwickelt. Die Arbeit 
hat aufgezeigt, dass der gesamte eMedi-
kationsprozess aus sechs Austauschforma-
ten besteht, und zwar der therapeutischen 
Entscheidung, der Verschreibung, der Ab-
gabe, dem Kommentar, der Medikamenten-
liste und schliesslich dem Medikationsplan. 
Es bleibt abzuwarten, wie diese sechs Aus-
tauschformate in der Praxis genutzt werden». 
So erklärte es einer der eMedikationsspe-
zialisten des Teams von eHealth Suisse ge-
genüber Alicia Grando von der Abteilung 
Information und befähigung von eHealth 
Suisse, die wir kontaktiert haben.

Derzeit bietet das elektronische Patientendossier (EPD) einen gemeinsamen Medikationsplan, 
der momentan neugestaltet wird, um eine echte eMedikation zu ermöglichen. In den meisten 
Apotheken oder Einrichtungen des Gesundheitswesens zeigt das EPD eine Medikamentenliste 
im PDF-Format an. Um jedoch den Informationsaustausch zwischen den verschiedenen 
Gesundheitsberufen zu erleichtern, zu beschleunigen und abzusichern, ist die Integration 
der eMedikation geplant.  Sehen wir uns einmal an, was unter dem Begriff «eMedikation» zu 
verstehen ist und wie ihre Einführung vorankommt.

satz mit verschiedenen Gemeinschaften wie 
Spitälern und Stammgemeinschaften mit 
ihren jeweiligen Plattformen. Dieser Ansatz 
ist sehr kompliziert.» benjamin bugnon, 
Projektleiter der vereinigung CARA, ei-
ner der beiden zertifizierten Stammge-
meinschaften in der westschweiz (FR, Ju, 
GE, vD, vS), erklärt: «Die Herausforderung 
der zweiten Phase besteht vor allem darin, 
alle Akteure schrittweise dazu zu bringen, 
denselben Medikationsplan zu aktualisie-
ren, indem sie ihre üblichen, von privaten 
Unternehmen vertriebenen Instrumente 
verwenden. In Phase 3 kann jeder Nutzer 
herausfinden, was, von wem und warum 
geändert wurde. Durch diese Informationen 
über die Vorgeschichte werden unnötige An-
rufe, Zweifel, Stress und Verwirrung vermie-
den. Eine solche Unterstützung wird nach 
und nach die klinischen Partner und die IT-
Akteure zusammenbringen». n

Die Fortsetzung unseres Artikels 
finden Sie in unserem nächsten 
Newsletter oder über einen Klick 
auf den nebenstehenden QR-Code.
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Spray – die einzige wirkstoff- 

gleiche und kassenzulässige  

Alternative zu Collunosol® N1,2

neo-angin® – der Spezialist für alle Arten von Halsschmerzen

Detaillierte  
Produkt- 
informationen

Gekürzte Fachinformation neo-angin® Spray: Wirkstoffe: Chlorhexidini digluconas, Lidocaini hydrochloridum. Produkt: Liste D; SL, 50 ml. 1 ml Mundspray enthält: Chlorhexidini dig-
luconas 1 mg, Lidocaini hydrochloridum 2 mg. Indikationen: lokale Behandlung von akuten entzündlichen Erkrankungen in Mund und Rachenraum wie Aphten oder Entzündungen 
an Zahnfleisch und Mundschleimhaut. Adjuvans bei Tonsillitis, Laryngitis, Pharyngitis, Mundsoor, Angina. Nach Zahnextraktionen. Prä- und postoperative Behandlung. Dosierung/
Anwendung: Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren: mehrere Zerstäubungen (zwischen 3 – 10) täglich. Kontraindikationen: neo-angin® Spray ist kontraindiziert bei Patienten mit 
bekannter Überempfindlichkeit gegen lokale Anästhetika im Allgemeinen. Warnhinweise: Bei Kindern unter 6 Jahren wird das Präparat nicht empfohlen. Bei blutenden Wunden in der 
Schleimhaut soll das Präparat nicht eingenommen werden. Augenkontakt vermeiden. Interaktionen: Es liegen keine Daten vor. Schwangerschaft/Stillzeit: Lidocain weist eine gewisse 
Embryotoxizität auf. neo-angin® Spray mit Lidocain und Chlorhexidin sollte während der Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden. Unerwünschte Wirkungen: Häufig: 
Bei langfristiger Anwendung werden oftmals vorübergehende Störungen des Geschmacksempfindens, ein Brennen im Mund sowie eine gelbliche bis braune Verfärbung der Zunge, der 
Zähne, gewisser Plomben und Zahnprothesen festgestellt, was jedoch keinen Abbruch der Behandlung erfordert. Gelegentlich: Lokale Irritationen. Selten: Generalisierte Überempfind-
lichkeitsreaktionen. Überdosierung: Versehentliches Schlucken grösserer Mengen kann zu Brechreiz führen. Wenn nötig, symptomatische Behandlung. Doetsch Grether AG, 4051 Basel; 
Stand der Informationen: September 2008. Ausführliche Informationen auf swissmedicinfo.ch

 •  Bereits ab 6 Jahren1  

  (auf Verschreibung)
 •  Wirkt sofort  
  schmerzlindernd  
  und antiseptisch1 

¹ Fachinformation neo-angin® Spray unter www.swissmedicinfo.ch 
² Spezialitätenliste des BAG unter www.spezialitaetenliste.ch
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