
Mit BlueMedication können Medikationslisten aus Berichten von Behandlungspartnern sicher und effizient in die Medika-
tionsliste Ihrer Praxissoftware integriert werden. Speziell bei polypharmazierten Patienten wird der Abgleich einfacher und 
sicherer. Start- und Endpunkt ist stets Ihre Praxissoftware: die neue abgeglichene Medikationsliste wird aus BlueMedication 
zurück in Ihre Praxissoftware gespeichert. Dank dem erweiterten Medikationscheck und dem integrierten eMediplan wird 
die Patientensicherheit weiter erhöht.

Hohe Medikationsqualität 
und Patientensicherheit 
Dank digitaler Prozessunter- 
stützung

Steigerung der Effizienz 
Möglichkeit zur Arbeitsteilung 
zwischen Arzt & MPA und tieferer 
Instruktionsaufwand durch den 
eMediplan

Nur noch ein einziger Medika-
tionsplan für Patienten  
Aktuell, geprüft und klar ver-
ständlich

Alle Informationen an einem 
Ort 
Die konsolidierte Medikation-
sliste wird in Ihre Praxissoft-
ware zurückgeschrieben

Höher Adhärenz und Sicherheit 
für Ihre Patienten 
Medikationsliste in Form des 
eMediplans erhöht die Adhärenz 
der Patienten

Senkung der Medikamenten-
kosten  
Günstige und teurere Medika-
mente werden optisch unter-
schieden und können einfach 
substituiert werden
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So werden Sie von BlueMedication unterstützt

Unterstützte Zusammenführung mit der Praxis-Medikation 

• Spital- und Praxis-Medikation werden gegenübergestellt 

• Unterschiede werden in Kategorien dargestellt: gleicher 
Wirkstoff (Originalpräparate wieder durch Generika erset-
zen), neue Medikamente, weggelassene Medikamente, 
Dosisanpassungen usw. 

• Der neue Medikationsplan lässt sich so mit wenigen Klicks 
zusammenstellen und/oder ergänzen

Automatisches Auslesen von Medikationslisten aus 
Berichten 

• BlueMedication liest Medikamente, z.B. aus Spitalberichten, 
automatisch aus und gibt sie als strukturierte Medikations- 
liste wieder. Sie müssen nur die Korrektheit bestätigen 

• Der Prozess wird direkt aus der Praxissoftware gestartet

Patientensicherheit erhöhen dank integriertem Medikations- 
check und Ausgabe im eMediplan-Format  

• Der neue Medikationsplan kann durch den integrierten 
Medikationscheck Documedis CDS.CE-Check geprüft 
werden. 

• Die neue Medikation wird als eMediplan angezeigt und 
kann für Patienten ausgedruckt werden

Ihre Praxis-Software als Ausgangs- und Endpunkt 

• Die neue Medikationsliste wird zurück in Ihre Praxissoft-
ware gespeichert

Kontaktieren Sie uns via Tel. 052 235 19 35 oder E-Mail an customerservice@bluecare.ch.  

BlueCare AG, Pflanzschulstrasse 3, 8400 Winterthur

Sie möchten weitere Information oder einen unverbindlichen Blick direkt in BlueMedication werfen? 
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