
«mediplus» Projekt-Partner: 

Projekt «mediplus» 

Sichere und koordinierte Medikation für polymedizierte Patienten 

Bei der Behandlung von chronisch kranken Patienten ist die Medikation für die behandelnden 
Hausarztpraxen oft eine Herausforderung. Verschiedene Medikationspläne, fehlende Daten anderer 
Leistungserbringer, Fragen von Patienten, Angehörigen und Apotheken – der Aufwand ist gross. 

Mit dem Projekt «mediplus» schaffen Argomed und ihre Partner Zur Rose, eastcare und BlueCare in 
Abstimmung mit führenden Krankenversicherern eine vollständigere, aktuellere und einheitliche Übersicht 
über die Medikation von polymedizierten Patienten im gesamten Behandlungspfad – eingebettet in ein 
Managed Care Qualitätsmodul und mit Fokus auf die hausärztliche Koordination. Nach der Pilotphase 2019 
steht «mediplus» im Laufe des Jahres 2020 allen Argomed-Ärzten zur Verfügung. 

«mediplus» stützt sich auf den standardisierten Medikationsplan «eMediplan», der von allen Akteuren 
(Hausärzte, Patienten, Apotheken, Spitäler, Spezialisten, Heime, Spitex) als Informationsträger und 
Austauschformat genutzt werden kann – elektronisch und auf Papier. Erstellt und verwaltet werden die 
Pläne im Rahmen von «mediplus» in der digitalen Medikationsplattform «BlueMedication», die von 
BlueCare entwickelt wird. 
Der Patient steht im Mittelpunkt: Der «eMediplan», eine spezifische Patienten-App und zusätzliche 
Medikamentensprechstunden sollen die Medikationssicherheit und Adhärenz der Patienten verbessern. 
Der Bezug der Medikamente kann einfach und sicher über die Versandapotheke erfolgen. 

«mediplus» verbindet die Behandelnden über den Behandlungspfad. «BlueMedication» unterstützt die koordinierende 
Hausarztpraxis beim Abgleich der Medikation ihrer polymedizierten Patienten und der Erstellung einer standardisierten 
Gesamtübersicht der Medikation (eMediplan), welche an weitere Leistungserbringern übermittelt werden kann. 

Was ist der Nutzen von «mediplus»? 

 Übersicht über die Gesamtmedikation – zeitnah und umschifft Medienbrüche

 Rascher Informationsfluss zurück zum Hausarzt, speziell nach Spitalaustritten

 Elektronische Verwaltung der Medikation mit automatischen Interaktionsprüfungen

 Abgleich verschiedener, auch nicht strukturierter Medikationspläne (Reconciliation)"

 Führung der Medikation im bewährten Praxisinformationssystem

 Bessere Instruktion der Patienten und Förderung des Selbstmanagements der Patienten
durch den eMediplan und eine eMediplan-App mit Einnahmeerinnerungen

 Patienten können ihre Medikamente einfach und sicher bei Zur Rose beziehen.

 Vergütung der Qualitätsarbeit und der Koordination in einem MC-Qualitätsmodul
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Was ist der «eMediplan»? 

Der «eMediplan» wird von einer breit abgestützten Interessengemeinschaft mit Vertretern aus allen 
Leistungserbringer-Gruppen, der «IG eMediplan», entwickelt und auf nationaler Ebene gefördert. 

Was ist «BlueMedication»? 

«BlueMedication» ist eine webbasierte Plattform für das Führen, Abgleichen und Austauschen der 
Medikationspläne im ganzen Behandlungspfad. Es integriert sich in die Praxisprozesse und -Systeme 
und wird von BlueCare gemeinsam mit Argomed, eastcare und Zur Rose entwickelt. «BlueMedication» ist 
unabhängig von der in den Ärztenetzen verwendeten MC-Software anwendbar. 

Ihr Ansprechpartner: 

Roger Tschumi Leiter Entwicklungsprojekte Tel. 056 483 03 33 roger.tschumi@argomed.ch 

Papier als Datenträger: Der 2D-Code 

enthält alle Informationen und kann per 
Scanner eingelesen werden 

Einheitliche Darstellung: 

Medikament, galenische 
Form und Einnahme-
instruktionen sind genormt 
dargestellt 

Eindeutige Zuordnung: 
Patient und Ersteller des Medikationsplans sind identifiziert 

Medizinische Daten: 

Im Plan können optional 
medizinische Informationen 
ergänzt werden, die für 
Clinical Decision Support 
Systeme genutzt werden 
können 

Verordnet durch: 

Zu jedem Medikament 
ist hinterlegt, wer es 
verordnet hat 


