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Mit dem Medical Safe für einfache und  
sichere Arzt-Patientenkommunikation, mit 
BlueMedication für einen Quantensprung in 
der praktischen Umsetzung von Arzneimit-
teltherapiesicherheit und mit dem Chronic-
Care-Indicator-Eingabetool (BlueCCM) zur 
leitliniengetreuen Betreuung von Diabetikern 
bringt BlueCare gleich drei neue Produkte 
auf den Markt.

Die Funktionalität und die Benutzerzahlen der 
schon länger im Einsatz stehenden Produkte 
BlueEvidence und BlueConnect wachsen 
weiter. BlueEvidence wurde, in enger Abstim-
mung mit der Benutzer-Community, weiter 
ausgebaut und um nützliche Funktionen er-
weitert. Neu wird BlueCCM ein integrierter 
Bestandteil von BlueEvidence sein.

BlueConnect bedient bereits über 1000 Ärzte, 
die monatlich über die Plattform mehr als 
150'000 Transaktionen ausführen. Neu ist es 
möglich, über BlueConnect elektronische 
Rezepte Heilmittelgesetz-konform zu versen-
den. Dazu wird das Dokument mit einem ge-

regelten Siegel versehen, welches sicherstellt, 
dass das Dokument auf dem Weg zum Emp-
fänger vor Manipulation geschützt ist. Blue-
Connect erfüllt somit die Vorgaben des über-
arbeiteten Heilmittelgesetzes, welches per 
01.01.2020 in Kraft getreten ist. Der Einbau des 
Medical Safes – eine Zusammenarbeit mit un-
serer Partnerfirma DSwiss – ermöglicht es al-
len BlueConnect Nutzern, den Patienten stär-
ker in die Behandlung einzubeziehen und ihm 
Dokumente per Knopfdruck oder automa-
tisch in den hochsicheren Medical Safe einzu-
liefern. Der Patient hat die vollständige Hoheit 
über den Safe und kann ortsunabhängig und 
jederzeit über eine App auf seinem Smart-
phone oder über einen Browser darauf zu-
greifen.

Bei unserer Produktepalette geht es uns vor 
allem um die optimale und intelligent digitali-
sierte Unterstützung der Ärzte und MPAs im 
immer komplexer werdenden Praxisalltag. 
Gleichzeitig möchten wir die Arbeit der Ärzte 
effektiver machen, indem wir das Erreichen 
neuer Qualitätslevel ermöglichen, die ohne 
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Toolunterstützung nicht denkbar sind. Und 
last but not least ist uns die Vernetzung der 
Leistungserbringer untereinander und über 
die Zusammenarbeit in Ärztenetzen und Ma-
naged-Care-Organisationen (MCOs) wichtig.

BlueCare mit Innovationsschub 
Produktinnovation im Gesundheitsmarkt  

platzieren – BlueConnect
BlueEvidence unterstützt Managed-Care- 

Organisationen mit neuem funktionalen Bereich
Medikationslisten automatisch  
abgleichen mit BlueMedication

Der Werkzeugkasten für die integrierte Versorgung

Editorial

BLUECARE MIT  
INNOVATIONSSCHUB

Einen grossen Teil des aussergewöhnlichen Jahres  
2020 verbrachte das BlueCare-Team im Homeoffice  
und wächst trotzdem nicht nur qualitativ, sondern auch 
quantitativ – das Team besteht mittlerweile aus 67  
hochmotivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.  
Getrieben von unserer Vision verfolgen wir eine duale 
Strategie der Professional eHealth Services einerseits 
und der eigenen BlueCare-Produkte andererseits.  
Mit der Kombination beider Standbeine konnten wir  
einen markanten Innovationsschub leisten. 

Unser Produkte-Konzept geht von der Prä-
misse aus, dass das Praxisinformationssystem 
(PIS) das primäre Tool der Praxis ist. Unsere 
Produkte ergänzen das PIS und konsolidieren 
Auswertungen für Ärztenetze und MCOs über 

mehrere PIS hinweg. Unter dem Begriff Blue-
Care Suite streben wir die Interoperabilität un-
ter den BlueCare-Produkten an, um den Be-
nutzern einen eingängigen und vollständigen 
Anwendungspfad zu ermöglichen. Ein Bei-
spiel mag dies verdeutlichen: Beim Erhalt ei-
nes Spitalaustrittsberichts über BlueConnect 
werden die enthaltenen Medikamente in 
BlueMedication automatisch auf Wirkstoff-
ebene erkannt und extrahiert. Der Arzt kann 
danach die Spital-Austrittsmedikation mit sei-
nem eigenen Medikationsplan im PIS abglei-
chen und die Synthese als strukturierte Medi-
kationsliste im PIS abspeichern. Gleichzeitig 
kann er den neu gültigen Medikationsplan als 
«eMediplan» an die relevanten Behandlungs-
partner mittels BlueConnect weiterleiten und 
dem Patienten eine Kopie in seinen Medical 
Safe legen.

Im Bereich Professional eHealth Services sind 
die langjährigen Mandate mit der TrustX Ma-
nagement AG und der Zur Rose Gruppe her-
vorzuheben sowie die Zusammenarbeit mit 
unserem neuesten Kunden, der CSS Versiche-
rung. Für die CSS konnten wir auf der Basis der 
BlueCare Suite das Produkt Multimed entwi-
ckeln, ein neuartiges Alternatives Versiche-
rungsmodell (AVM), das auf den drei Säulen 
Mehrkanalzugang (Triage-Tool, Telemedizi-
ner, Hausarzt), Informationsparität zwischen 
den Leistungserbringern und der Patienten-
einbindung basiert. Durch die Integration und 
Erweiterung von BlueEvidence ermöglichen 
wir dem Arzt, in einem Tool einfach zu erken-
nen, welches Versicherungsmodell bei einem 
Patienten anzuwenden ist.

Beim Trend der wachsenden Anzahl neuer al-
ternativer Versicherungsmodelle vieler Versi-
cherer sehen wir das Problem auf die Ärzte 
zukommen, dass der häufige Wechsel von 
AVM-Behandlungsverfahren von Patient zu 
Patient nicht mehr ohne Toolunterstützung 
zu bewerkstelligen ist. Dafür haben wir erste 

Konzepte des AVM-Hub entwickelt, der den 
Arzt entlang des AVM-Behandlungsverfah-
rens lenkt und unterstützt. Damit bleibt die 
AVM-Vielfalt optimal nutzbar und die Akzep-
tanz bei den Ärzten hoch. BlueCare handelt 
als IT-Intermediär zwischen Versicherern, 
Ärztenetzen und Praxen.

Die Zusammenarbeit mit Zur Rose, für die wir 
als Engineering Partner in der Lösungs- und 
Produktentwicklung, im Business Engineering 
und für Smart-Data-Analysen umsetzungs-
stark im Einsatz sind, konnte weiter intensiviert 
werden. Mit Remedi (der bequemen und si-
cheren Nachbestellung für Patienten von SD-
Praxen), mit eTemp (der smarten Temperatur-
überwachung von Praxisapotheken) oder 
dem MESA Reporting (dem automatisierten 
Reporting über Betäubungsmittel gegenüber 
Swissmedic) entwickelten wir innovative An-
wendungen mit messbarem Mehrwert für 
Ärzte, Patienten und Apotheken.

Der Erfolg bestärkt uns, die bisher verfolgte 
Strategie fortzusetzen. Wir investieren weiter 
in das Zusammenspiel der BlueCare-Pro-
dukte und in ihre Innovationskraft zum Wohle 
des Gesundheitswesens.

PRODUKTINNOVATION  
IM GESUNDHEITSMARKT PLATZIEREN

In den letzten 5 Jahren ist es uns gelungen, mit der Eigenent - 
wicklung «BlueConnect» mehr als 1’000 Ärzte als Kunden zu gewin-
nen, welche bereits über 3 Millionen Transaktionen ausgeführt haben. 
Eine Erfolgsgeschichte mit viel Herzblut, Schweiss und Tränen.

Unser Ziel: Eine Vernetzungslösung für das 
Gesundheitswesen, die auf den bestehenden 
Systemen und Prozessen der Arztpraxis auf-
setzt. Nutzung von modernsten Technolo-
gien, um den Aufwand in Arztpraxen so weit 
als möglich reduzieren zu können. Konzipiert 
und entwickelt in engster Zusammenarbeit mit 
Ärzten und MPAs. Ein Geschäftsmodell, wel-
ches dem Arzt erlaubt, das System risikofrei 
zwei Monate auszuprobieren. Was kann da 
schon schiefgehen. Alles richtig gemacht, 
oder?

Mit Blick auf die untenstehende Wachstums-
kurve werden einige der Erfolgsfaktoren offen-
sichtlich. 

Phase 1: Ausdauer und Resilienz. Nach der 
langen, kostenintensiven und aufwändigen 
Entwicklungsphase musste eine Durststrecke 
von über einem Jahr akzeptiert werden, bevor 
ein erkennbares Wachstum generiert werden 
konnte. Niedriges Kundenwachstum und stei-
gender interner Druck – eine delikate Kombi-
nation. Im Markt erhalten wir zwar viel Zustim-
mung für das Produkt, jedoch möchten es fast 
alle kostenlos bekommen. 

Unser Geschäftsmodell, welches dem Kun-
den erlaubt, das System risikolos bei sich in der 
Praxis zu testen, hilft. Ein grosser Dank gilt hier 
allen Pionieren, die uns von der Startphase bis 
heute mit Feedback unterstützen, indem sie 

BlueConnect testen und anwenden. Es war 
eine Zeit, in der wir uns von Rückschlägen 
nicht beeindrucken lassen durften. Ganz nach 
dem Motto: «Gring abe u sekkle».

Phase 2: Huhn-Ei-Problem. Einer der zentra-
len Erfolgsfaktoren bezüglich Akzeptanz in 
den Arztpraxen ist die nahtlose Integration  
in das bestehende Praxisinformationssystem. 
Diese Schnittstellen sind nicht einfach zu  
bekommen. Für Praxissoftwareanbieter sind 
solche externen Schnittstellen zunehmend 
eine grössere Herausforderung, da diese die 
Komplexität bei der Weiterentwicklung des ei-
genen Produktes stark erhöhen. Somit ist es 
elementar, dass mehrere Kunden ein und  
desselben Praxissoftwareanbieters gewonnen 
werden können, die sich für die Entwicklung 
der Schnittstelle starkmachen. 

Phase 3: Endlich gesehen werden. Mit stei-
gender Verbreitung von BlueConnect eröff-
nen sich neue Möglichkeiten. Neben dem so-
liden Wachstum bei der primären Zielgruppe 
melden sich Spitäler, wie zum Beispiel das 
Kantonsspital Winterthur, welches Überwei-
sungen als strukturierte Daten erhalten 
möchte, um die internen Abläufe automatisie-
ren zu können. Praxisketten und Ärztenetz-
werke sehen das Potenzial in den integrierten 
Versorgungsstrukturen und führen die Lösung 
flächendeckend ein. Versicherungen wie die 
CSS nutzen die Plattform, um neue Versiche-
rungsmodelle in die Arbeitsabläufe der nieder-
gelassenen Ärzte zu integrieren und profitie-
ren von der hohen Verbindlichkeit in der Ein-
haltung der Vorgaben des Versicherungs- 
modells mit wenig Mehraufwand für die Arzt-
praxen. 

Ein zentraler Aspekt in dieser Phase ist, neben 
der Weiterentwicklung des Systems den Fokus 
auch auf die Optimierung der internen Pro-

zesse zu legen. Die speditive Abwicklung von 
Supportanfragen oder die strukturierte Schu-
lung bei Neukunden gehören ebenso zum 
Produkt wie die Software selbst. 

Phase 4: Die Vision nicht aus den Augen ver-
lieren. Neben den Produktverbesserungen, 
wie frei platzierbare Unterschrift, Verbesse-
rung des Benutzererlebnisses und der Erwei-
terung der Funktionalitäten, stehen auch  
grössere Themen auf der Product-Roadmap. 
Dies sind unter anderem die Anbindung des 
elektronischen Patientendossiers, die Ermög-
lichung der Ausstellung eines eRezepts und 
die Erstellung und der Abgleich von eMedikati-
onsplänen. 

Im Zentrum steht immer die in der Unterneh-
mensvision adressierte Vernetzung der Leis-
tungserbringer, um die Balance von Behand-
lungsqualität und Behandlungskosten im bes-
ten Sinne für den Patienten sicherzustellen.

Wann testen Sie BlueConnect?
Auf www.bluecare.ch/blueconnect finden Sie 
weitere Informationen sowie ein Anmeldefor-
mular zum kostenlosen Test.

Lorenz Fehr 
Leiter BlueConnect, BlueCare
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MEDIKATIONSLISTEN AUTOMATISCH 
ABGLEICHEN MIT BLUEMEDICATION

Viel Zeit aufwenden für den manuellen Abgleich von  
Spital- und Praxis-Medikationsplänen war gestern. Heute 
bietet die Software BlueMedication intelligente Unter-
stützung beim Abgleich von Medikationslisten – zum 
Beispiel nach einem Spitalaufenthalt. Dies führt zu hö-
herer Sicherheit, Effizienz und Qualität im Medikations-
prozess. Ein erweiterter Medikationscheck und der eMe-
diplan helfen, die Patientensicherheit zu erhöhen und 
die Kommunikation mit dem Patienten zu verbessern.

Zusammen mit Hausärzten der Argomed 
Ärzte AG und der eastcare AG entwickelte 
BlueCare die Software BlueMedication. Diese 
Lösung entlastet das Praxisteam und Ärzte 
beim aufwändigen Abgleich der Medikati-
onslisten aus Spitalaustrittsberichten mit je-
ner der Praxissoftware. Abweichungen wer-
den von BlueMedication innert Sekunden ge-
funden und entsprechend ausgewiesen.

BlueMedication liest die Medikamente z. B. 
aus Spitalberichten automatisch aus und 
gibt diese als strukturierte Medikationsliste 

Die Vorteile von  
BlueMedication im Überblick:

• Ihre Praxissoftware ist Ausgangs-  
und Endpunkt

• Automatisches Auslesen von  
Medikationslisten aus Berichten

• Unterstützte Zusammenführung  
mit der Praxis-Medikation

• Clinical Decision Support Plus –  
für Interaktionsprüfungen und mehr

• Ausgabe als eMediplan

BLUEEVIDENCE

Neue funktionale Bereiche
Unserem Anspruch, BlueEvidence laufend 
wei terzuentwickeln, tragen wir ungebro-
chen Rechnung. Aktuell nehmen wir nicht 
nur Optimierungen innerhalb des bestehen-
den Funktionsumfangs vor, sondern wir  
stossen auch in gänzlich neue funktionale 
Bereiche vor:

BlueCCM (Chronic-Indicator-Tool)  
für Diabetes
BlueCare hat ein Chronic-Indicator-Tool für 
Dia betes entwickelt und unterstützt damit  
die Leistungen ihrer BlueEvidence-Kunden im 
Bereich «Chronic Care»: Mittels einer einfach 
gehaltenen Weblösung können Aktivitäten 
und relevante klinische Eckdaten manuell ein-
gegeben werden. Die Indikatoren sind Hin-
weis und Nachweis für die Adhärenz der Be-
handlung gemäss Behandlungsleitlinien und 
resultieren im sogenannten SGED-Score. Eine 
Patientenübersicht mit handlungsrelevanten 
Werten kann dabei als Recall-Funktion die-
nen. BlueCCM steht ab November 2020 zur 
Verfügung und birgt das Potenzial, mit Funkti-
onen von anderen Blue Evidence-Modulen 
hervorragend zu interagieren: Beispielsweise 
können Diabetiker anhand von detaillierten 
Medi ka men ten-Rechnungsdaten identifiziert 
und dann in BlueCCM angezeigt werden.

Daten nutzen, weil Daten nützen
BlueEvidence kann seit geraumer Zeit detail-
lierte Rechnungsdaten auf Ebene TARMED-
Position verarbeiten. In einem Pilotprojekt ha-
ben eastcare und BlueCare mittels Analyse 
der Rechnungsdetails das Einsparpotenzial 
durch Arzneimittel mit 20 % Selbstbehalt und 
die Adhärenz bei der Behandlung von Diabeti-
kern aufgezeigt. Diese Auswertungen haben 
hohe Aussagekraft, sind ohne Aufwand für die 
Ärzte durchführbar und stehen für das ganze 
Managed-Care-Kollektiv zur Verfügung. Blue-
Care leistet Unterstützung bei der Spezifika-
tion des Anwendungsfalls, bei der Analyse der 
Daten sowie bei der Visualisierung der Ergeb-
nisse zuhanden der Ärzte.

Sensibilisierung durch Kennzahlen
Bei der Umsetzung von Managed-Care-Mo-
dellen fallen in den Praxen bestimmte Aufga-
ben an. Ein Monitoring dieser Aufgaben kann 
anhand entsprechender Kennzahlen erfolgen. 
Neu erhalten auch die Praxen direkt in «ihrem 
Tool», also in BlueEvidence-Praxis, direkten Zu-
gang zu solchen Kennzahlen. Wir sind mit ei-
nem ersten Kennzahlenset gestartet, welches 
die Leistungskontrolle sowie die Patientensteu-
erung abbildet. Bei positivem Feedback von 
den Praxen und den Managed-Care-Organi-
sationen werden wir in diese Richtung weiter-
arbeiten und zusätzliche relevante Managed-
Care-Kennzahlen der Arztpraxis anzeigen.

BlueEvidence unterstützt Managed-Care-Organisationen und 
Hausärzte bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben in alternativen 
Versicherungsmodellen. BlueEvidence stellt die Datenbasis für  
die Patientensteuerung bereit und integriert die Abrechnungsdaten 
institutionsübergreifend mit dem Ziel, ökonomische Kennzahlen 
und behandlungsrelevante Informationen daraus abzuleiten.
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DER WERKZEUGKASTEN  
FÜR DIE INTEGRIERTE VERSORGUNG

Synergien nutzen und Funktionen  
flexibel bündeln
BlueCare investiert laufend und entspre-
chend den Kundenbedürfnissen in die Wei-
terentwicklung bestehender Produkte wie 
«BlueEvidence» und «BlueConnect» sowie in 
die Entwicklung neuer Lösungen wie «Blue-
Medication» und «BlueCCM». Jedes dieser 
Produkte besteht aus einem Bündel von 
Funktionen, die fachlich zusammengehören. 
Die Produkte haben gemeinsam, dass sie 
spezifische Anwendungsfälle der integrier-
ten Versorgung besonders gut und komple-
mentär zum Praxisinformationssystem un-
terstützen. Unsere Bestrebungen gehen nun 
dahin, einerseits durch ein verbessertes Zu-
sammenspiel der einzelnen Produkte und 
deren Funktionen den Nutzen zu erhöhen 
(Stossrichtung «BlueCare-Produkte-Suite») 
und andererseits die Produkte in Richtung ei-
nes flexiblen Werkzeugkastens für die Unter-
stützung alternativer Versicherungsmodelle 
zu entwickeln (Stossrichtung «AVM-Hub»).

Auch «Managed Care» ist ein  
Werkzeugkasten
Managed Care, seit geraumer Zeit auch 
«hausärztlich koordinierte medizinische Ver-
sorgung» genannt, hat tiefe Behandlungs-

BlueCare unterstützt alternative Versicherungs - 
modelle (AVM), integriert die individuelle Steuerung  
von Patienten in die Arbeitsabläufe der Arztpraxis  
und schafft damit Verbindlichkeit und Effizienz.  
Aufgrund der hohen Akzeptanz und Verbreitung der 
BlueCare-Lösungen und durch geschicktes Kombinieren 
von Funktionen können rasch innovative Modelle  
implementiert und im Alltag verankert werden.

kosten durch hohe bzw. die «richtige»  
Qualität zum Ziel und ermöglicht so Versi-
cherungsmodelle mit tieferen Versiche-
rungsprämien. Zur Erreichung dieses Ziels 
haben sich im Managed-Care-Ökosystem 
eine Reihe von zentralen Elementen, Ansät-
zen und Prinzipien herauskristallisiert:

• der geschickte Einsatz von Triage-  
und Erst-Zugangskanälen

• die zentrale Rolle des Hausarztes  
als Lotse im Gesundheitssystem

• die transsektorale Vernetzung  
einschliesslich des dafür notwendigen  
Datenaustauschs

• die Verbindlichkeit beim Arzt und beim  
Patienten

• der Einsatz des Patienten als Ressource  
im Behandlungsprozess

• konkrete Behandlungsprogramme  
für bestimmte Diagnosen wie z. B  
bei Diabetes

• der Fokus auf Arzneimitteltherapie- 
sicherheit (AMTS).

• die Vermeidung von unnötigen medizini-
schen Behandlungen und Abklärungen 

• sowie die ökonomische Gesamtverant-
wortung des Hausarztes

Ein «AVM-Hub» harmonisiert Prozesse
Versicherer und Managed-Care-Organisatio-
nen bzw. Ärztenetze konzipieren und lancie-
ren gemeinsam neue, wirksame Versiche-
rungs- und Versorgungsmodelle oder ein-
zelne neue Bausteine dazu. Einerseits ist 
dabei das Bestreben nach Differenzierung ein 
wichtiger Motor für Innovation und für die Er-
reichung übergeordneter Managed-Care-
Ziele. Andererseits müssen sich alle Beteilig-
ten bewusst sein, dass zig verschiedene Pro-

zesse und Tools für die integrierte Versorgung 
in einer Arztpraxis erst dann effizient ange-
wendet werden können, wenn sie über einen 
einzigen Einstiegspunkt genutzt und bewirt-
schaftet werden können. Die Prozesse für al-
ternative Versicherungsmodelle müssen 
stattdessen auf einen gemeinsamen Nenner 
gebracht werden, um so die Komplexität für 
die Arztpraxen überschaubar zu halten. Es 
braucht über alle alternativen Versicherungs-
modelle hinweg EINEN zentralen Einstiegs-
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punkt, durch den die «Identifikation des Versi-
cherungsmodells» erfolgen kann. Ganz ge-
treu dem Prinzip eines (AVM-)Hubs werden 
anschliessend, je nach Versicherungsmodell, 
systemgestützt weitere notwendige Prozess-
Schritte angesteuert. Die Arztpraxis wird so ak-
tiv entlang des jeweiligen Prozesses geführt.

BlueCare bringt Effizienz in die AVM
Die Eingrenzung der Komplexität ist ein ent-
scheidender Hygienefaktor für die Arztpraxis. 
Wenn sich nun die Arztpraxis darüber hinaus 
mit dem Zugang zu einem alternativen Versi-
cherungsmodell gleichzeitig noch einen Effi-
zienzgewinn erschliesst, dann steigt die Ak-
zeptanz, verbessert sich das Kosten-Nutzen-
Verhältnis und erhöht sich die Wirkung  
von alternativen Versicherungsmodellen. Mit  
unserer Kommunikationslösung «BlueCon-
nect» kann ein solches Kunststück gelingen: 

Der Versicherer CSS lancierte per Ende 2019 
das innovative Versicherungsprodukt «Multi-
med», welches ärzteseitig auf Funktionen des 
Produktes «BlueConnect» aufsetzt. Damit 
konnte BlueConnect einerseits seine Bedeu-
tung für den Kollaborationsaspekt der haus-

ärztlich koordinierten Medizin untermauern 
und andrerseits können Arztpraxen mit der 
Nutzung von BlueConnect bei der ein- und 
ausgehenden Kommunikation einen Effizienz-
gewinn erzielen. 

Auch «BlueMedication» bringt eine Effizienz-
steigerung beim Abgleich von Medikations-
plänen und befähigt so Arztpraxen, die gefor-
derte Qualität im Medikationsprozess bei po-
lypharmazierten Patienten zu erreichen.

Massgeschneiderte AVM-Lösung  
aus einer Hand
Wir entwickeln mit Managed-Care-Organisa-
tionen und Versicherern massgeschneiderte 
Modelle und Bausteine für die hausärztlich ko-
ordinierte Versorgung. Wir entwickeln hierfür 
unsere Produkte laufend weiter in Richtung ei-
nes modularen, flexibel einsetzbaren AVM-
Werkzeugkastens und befähigen mit unseren 
Tools Managed-Care-Organisationen, ihre 
Rolle als Intermediär zwischen Ärzteschaft 
und Versicherern einzunehmen, und streben 
effiziente Prozesse in den Arztpraxen an.

wieder – der Prozess wird direkt aus der Pra-
xissoftware gestartet: Sie müssen lediglich 
die Korrektheit mit einem Mausklick bestäti-
gen.

Nach dem Auslesen vergleicht BlueMedica-
tion die Spital-Medikation mit jener aus der 
Praxissoftware und stellt die Unterschiede 
übersichtlich in Kategorien gegliedert dar: 

• gleicher Wirkstoff (Umstellung von 
 Generikum zu Originalpräparat) 
• neue Medikamente
• weggelassene Medikamente
• Dosisanpassungen usw.

Diese Übersicht ermöglicht Ihnen, den 
neuen Medikationsplan mit nur wenigen 
Klicks elektronisch zusammenzustellen und 
wenn nötig zu ergänzen.

Den neuen Medikationsplan können Sie 
gleich im Anschluss durch den integrierten 
Medikationscheck Documedis CDS.CE-
Check von HCI Solutions AG (den Machern 
von compendium.ch) prüfen lassen. Die Prü-
fung geht über eine einfache Interaktions-
prüfung hinaus und bietet so noch mehr Si-

cherheit betreffend: Dosierung, Altersver-
träglichkeit, Allergien, Einfluss auf die 
Fahrtüchtigkeit, Caveats bei Nieren- oder Le-
berinsuffizienz und Nahrungsmittelinterak-
tion (als Information für den Patienten). Die 
Medikation lässt sich bei Bedarf (BlueMedi-
cation gibt farblich markierte Warnungen 
aus) manuell anpassen und nochmals vom 
System überprüfen. 

Der aktuelle, geprüfte Medikationsplan kann 
dann als eMediplan ausgedruckt werden. 
Der eMediplan hat den Vorteil, dass er eine 
einheitliche, übersichtliche und verständli-
che Darstellung der Medikation ermöglicht. 
Jedes Medikament ist in seiner Darrei-
chungsform auch als Bild dargestellt und 
enthält einen (in patientenverständlicher 
Form) verfassten Beschrieb sowie den Ein-
nahmegrund.

Schliesslich endet BlueMedication da, wo es 
gestartet wurde: in der Praxissoftware. Per 

Klick wird die neue Medikationsliste zurück 
in Praxissoftware geschrieben, sodass 
diese das zentrale Informationssystem bleibt.
Alternativ können Patienten den 2D-Barcode 
des eMediplans direkt ab dem Bildschirm 
(oder ab Ausdruck) in die eMediplan-App ein-
lesen. Die eMediplan-App ist kostenlos und 
bietet zusätzlich eine Erinnerungsfunktion 
für die Einnahme der Medikamente. 

Sind Sie an einer Mitentwicklung interes-
siert?
Sie haben die einmalige Chance, Ihre Wün-
sche in Bezug auf den Medikationscheck ein-
zubringen, indem Sie aktiv am Testen der 
Software mitwirken. Ihr Test-Feedback er-
laubt uns, BlueMedication als die Lösung 
weiterzuentwickeln, welche Ihre Bedürfnisse 
bestmöglich erfüllt.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme 
über www.bluecare.ch/bluemedication

Merkmale eines AVM-Hubs:

• Werkzeugkasten bzw. Framework, aus dem ein Versicherer bzw. ein Ärztenetz ein 
Versicherungsmodell zusammenstellen und damit Verbindlichkeit erzielen kann

• Funktionen, die auf die MC-Ziele einzahlen: Patient wirksam, nachweislich und anhand 
konkreter Massnahmen (und Behandlungs-Guidelines) steuern, um tiefe Kosten durch 
hohe Qualität zu erreichen 

• Identifikation des MC-Kollektivs an EINEM Ort (und an der richtigen Stelle im Prozess)
• Arzt beherrscht über einen Einstiegspunkt mehrere MC-Modelle: Die individuellen  

Vorgaben eines Versicherungsmodells sind hinterlegt und der Arzt wird entsprechend 
im Tool gesteuert

• Unterstützung von Mehrkanal-Erstzugangskanälen bzgl. ihrem Datenaustausch
• Komplementär zum Praxisinformationssystem (PIS) und mit PIS-Integration
• Patient aktiv und als Ressource in den Behandlungsprozess einbinden
• Monitoring und Klammerfunktion über mehrere Praxen (Ärztenetz)


