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 p h a r m a S u i s s e

evidisBasic – mehr Sicherheit für den Patienten

«Wichtige Stütze in der täglichen Beratung»

Angela Brunner

Seit rund zwei Monaten läuft in der Amavita 
Apotheke Bahnhof Bern ein mehrmonatiger Pi-
lotversuch mit dem neuen, von pharmaSuisse 
lancierten, evidenzbasierten Arzneimittel-Infor-
mations- und Warnsystem namens evidisBasic. 
Apotheker Samuel Lavanchy zieht eine positive 
Zwischenbilanz.

Warum nutzen Sie  evidisBasic  im Rahmen 
 e ines  Pi lotpro jektes?

Samuel Lavanchy: Für die Produktesicherheit und 
aus Interesse an Beratungsaspekten. Beispielsweise 
ermöglicht mir evidisBasic, rasch an fachliche Infor
mationen zu gelangen und dem Kunden informative 
Flyer zum entsprechenden Arzneimittel mitzugeben. 
Auf der Webseite findet man zudem weiterführende 
Fachinformationen, die ich sonst in verschiedenen 
Datenbanken nachschlagen müsste.

Wo sehen Sie  wei tere  Vorte i le?

Ich bekomme umgehend Antworten auf wichtige 
Fragen, etwa zu pädiatrischen Anliegen, Situationen 
mit schwangeren Kundinnen oder zur Teilbarkeit ei
ner Tablette. Dank den jederzeit zugreifbaren Anga
ben kann ich den Kunden gleich am Ladentisch in
formieren. Für mich ist evidisBasic praktischer und 
umfassender als das Kompendium, das bei Detail
informationen oft unübersichtlich wird. Ich vertraue 
darauf, dass die Macher von evidisBasic alle essen
ziellen Informationen aus der wissenschaftlichen 
Literatur in das System einspeisen. Da ich so alle 
relevanten pharmazeutischen Aussagen auf einen 
Blick sehe, spare ich mit diesem neuen Angebot viel 
Zeit.

Welche Bi lanz  z iehen Sie  nach den ersten 
zwei  Monaten?

Es braucht Routine, um evidisBasic richtig in den 
Berufsalltag einzubinden. Man sollte die Gelegenheit 
am Schopf packen und dem Kunden konsequent 
einen Flyer mitgeben, beispielsweise nach einem 
Spitalaustrittsrezept. Dadurch lässt sich auch die 
Bindung zur Apotheke stärken. Für eine abschlie
ssende Beurteilung brauche ich aber noch etwas Zeit. 
Ich bin allerdings jetzt schon davon überzeugt, dass 
uns evidisBasic wertvolle Inputs für eine gute Bera
tung liefert.

Warum?

Das Meldesystem erinnert uns beim Einscannen ei
nes Medikaments daran, sicherheitsrelevante und 
informative Punkte dem Kunden mitzuteilen. Auf 
dem mitgegebenen Patientenflyer kann er ausser
dem zuhause etwa nachlesen, dass er sein Medika
ment unbedingt vor dem Frühstück einnehmen 
sollte. Diese Kundeninformationen fassen das Bera
tungsgespräch besser und übersichtlicher zusammen 
als eine Packungsbeilage, die beim Kunden eher 
Angst vor Nebenwirkungen auslöst, als die Thera
pietreue zu fördert.

Wie trägt  evidisBasic  zu e iner  besseren 
 Beratung bei?

In Form von evidisBasic bekomme ich eine wichtige 
Stütze in der täglichen Beratung, was mir erleichtert, 
die richtigen Worte zu finden und komplexe Sach
verhalte für Laien verständlich auf den Punkt zu 
bringen. Selbst in der Hektik gibt mir evidisBasic 
immer einen Überblick über die wichtigsten Aspekte 
rund um ein Arzneimittel, zum Beispiel über mögli
che unerwünschte Wirkungen. Auf diese Weise kann 
ich mein, im Studium erworbenes Wissen, auffri
schen und vertiefen.

Wer von Ihrem Apothekenteam nutzt  das 
neue Informationssystem vor  a l lem?

Das ganze Team profitiert: Jeder versteht die Hinwei
se, die durch evidisBasic am Bildschirm erscheinen, 
da sie in einfacher Sprache gehalten sind und wenig 
Fachbegriffe beinhalten. Bei Bedarf kann ich mich via 
evidisBasicWebsite noch weiter in die Materie ver
tiefen, um mit dieser wissenschaftlich fundierten In
formation z.B. ein effizientes Gespräch mit einem 
Arzt zu führen. ❚

Samuel Lavanchy leitet 

die Amavita Apotheke 

im Bahnhof Bern und 

ist einer der ersten 

Nutzer von evidisBasic.

Update zu evidisBasic

evidisBasic enthält zurzeit durchschnittlich für jedes dritte eingescannte Medikament 

wichtige Informationen und Warnhinweise (siehe auch Artikel im pharmaJournal 

Nr. 21/2013). ProPharma-Kunden können seit Mitte Oktober bei pharmaSuisse ein evidis-

Basic-Abo beantragen (CHF 694.– bzw. in Kombination mit pharmaDigest CHF 944.– pro 

Jahr für an pharmaSuisse angeschlossene Apotheken). Anschliessend aktiviert ProPhar-

ma am POS in der Apotheke evidisBasic. Triapharm testet evidisBasic noch in Pilot-Apo-

theken. Für Pharmatic- (Golden Gate-)Kunden ist die Verfügbarkeit auf den Frühling 

2014 geplant. CSE hat mit der Entwicklung begonnen. Aktuelle Informationen, Abonne-

mentsanträge und Preise finden Sie auf www.pharmaSuisse.org unter Dienstleistungen 

R Produkte R evidisBasic.


