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Factsheet - Informationen zu evidisBasic 
 
 
Was ist evidisBasic? 
evidisBasic ist ein evidenzbasiertes Arzneimittel-Warn- und Informationsinstrument für das ganze 
Apothekenteam zur proaktiven, optimalen Beratung in der täglichen Apotheken-Hektik. 

→ ausgewählte, validierte Warn- und Abgabehinweise erscheinen beim Scannen eines 
Medikamentes direkt am Verkaufspunkt (POS) (Layout abhängig von Ihrer Apotheken-Software) 

→ weiterführende Texte/Tabellen und ausgewählte Web-Links sind via die evidisBasic-Website 
verfügbar (Schwangerschaft/Stillzeit, Pädiatrie, ausgewählte UAW, Wirkstoff-Vergleichstabellen, 
Teilbarkeits- und Interaktions-Tabellen, kritische Expertenkommentare u.v.m.) 

→ ein Patientenflyer mit den wichtigsten Informationen zum Medikament kann ausgedruckt und 
mitgegeben werden 

 
evidisBasic ist eine praktische und nützliche Ergänzung zu den Herstellerangaben. Informationen, die 
leicht der Standardliteratur und -software entnommen werden können, wie zum Beispiel die gängigen 
Dosierungen, Indikationen und Interaktionen, sind im Allgemeinen bei evidisBasic nicht aufgeführt. 

 
Wer steht hinter evidisBasic? 
evidisBasic ist ein durch pharmaSuisse (Schweizerischer Apothekerverband) und seine Abonnenten 
finanziertes Produkt. Eine Gruppe Apotheker konzipiert, realisiert und aktualisiert die Informationen. 
pharmaSuisse hat keinen Einfluss auf die Art und Weise, wie evidisBasic am POS in der Apotheke 
dargestellt wird (Layout, Navigation etc.). Die Ausführung liegt ganz allein beim Software-Anbieter. 
 
Wie wird der Inhalt von evidisBasic redigiert? 
Durch umfangreiche Recherche in der Fachliteratur werden die für den Offizinalltag relevanten 
Informationen zu einem Wirkstoff ausgewählt. Nach Möglichkeit werden Risikofaktoren und 
Massnahmen genannt, so dass der Apotheker individuell auf einen Patienten eingehen und 
Lösungsvorschläge bringen kann. 
 
Welchen Zusatznutzen bietet evidisBasic? 

• Das Wichtigste zu einem Arzneimittel verfügbar ohne zeitraubende eigene Recherchen 

• Schnell und gezielt informieren am Verkaufspunkt dank ausgewählter Warn- und 
Abgabehinweise am PC 

• Für das ganze Team konzipiert (Warn- und Abgabehinweise in verständlicher Sprache) 

• Praktischer Patientenflyer mit den wichtigsten Angaben zum Medikament zum Ausdrucken und 
Mitgeben 

• Unterstützt auch bei nicht-alltäglichen Verschreibungen oder Fragen (z.B. 
Arzneimittel(-Alternativen) in Schwangerschaft und Stillzeit oder bei Kindern) 
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• Dank schnell verfügbarer Alternativvorschläge und Übersichtstabellen auf der evidisBasic-
Website kann bei Bedarf oder Unklarheiten in Kürze und gut vorbereitet ein Arzt-Gespräch geführt 
werden 

• Ausgewählte, nützliche Links zum Dokumentationspool von pharmaSuisse (pharmaDigest, 
pharManuel, pharmActuel) oder zu externen Webseiten 

• Fortlaufende Updates der Inhalte 
 
Zugang? 
Wenn Ihr Software-Anbieter evidisBasic in seiner Apotheken-Software integriert hat (Info unter 
www.pharmaSuisse.org/evidisBasic), melden Sie sich bei uns an! Damit erhalten Sie sowohl Zugang zur 
umfangreichen evidisBasic-Datenbank auf dem Web als auch die wichtigen Warn- und 
Abgabehinweise an der Kasse. 
 
Weitere Informationen und Abonnemente: 
Direkt über die Homepage von pharmaSuisse (www.pharmaSuisse.org/evidisBasic) oder per Mail an 
evidisBasic@pharmaSuisse.org. 
 
Wieviel kostet das Jahresabonnement? 
 
Preis für dem Verband (pharmaSuisse) angeschlossene Apotheken 

 evidisBasic    CHF 694.-/Jahr 

 Kombi-Abonnement evidisBasic + pharmaDigest® CHF 944.-/Jahr 

 

Preis für dem Verband (pharmaSuisse) nicht angeschlossene Apotheken 

 evidisBasic CHF 1388.-/Jahr 

 Kombi-Abonnement evidisBasic + pharmaDigest® CHF 1888.-/Jahr 

 

Sämtliche Preisangaben exkl. 7.7% MwSt. und exkl. allfälliger Kosten (Installation, Betrieb) von Seiten Ihres Software-Anbieters. 
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