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69 eHealth jetzt! 

Damit mein Arzt weiss, was er wissen muss. 

Gemeinsam für Sicherheit sorgen  

Fabian Vaucher, Präsident von pharmaSuisse, nimmt Stellung 
zum Elektronischen Patientendossier. 
→ Seite 2

Was heute schon möglich ist

Pionierprojekte in den Kantonen Aargau, Freiburg und Genf.
→ Seiten 2 bis 5

«6’000 bis 7’000 vermeidbare Spitalaufenthalte 
pro Jahr»

Interview mit Dr. med. Liat Fishman, Leiterin des Pilotpro-
gramms «progress! Sichere Medikation an Schnittstellen». 
→ Seite 6
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Schritt für Schritt zum 
Elektronischen Patientendossier

Ein Quantensprung in der Patientensi-
cherheit – nichts weniger ist das Elektro-
nische Patientendossier (EPD). Gerade die 
Schnittstellen zwischen verschiedenen 
Etappen der Behandlung – beispielsweise 
beim Eintritt ins und Austritt aus dem 
Spital – bergen aufgrund mangelnder In-
formationen Risiken für die Patienten 
(Seite 6).
 
Doch das muss nicht sein. Das EPD er-
möglicht den sicheren Informationsaus-
tausch zwischen den Akteuren im Ge-
sundheitswesen. Momentan mag ein 
vollständiges EPD noch Zukunftsmusik 
sein, doch zumindest wichtige Teile wer-
den in kantonalen Projekten bereits heute 
umgesetzt. Sie zeigen schon jetzt die im-
mensen Vorteile des elektronischen Aus-
tauschs auf. 

Diese Vorteile kommen jedoch nur zum 
Tragen, wenn alle Leistungserbringer sich 
am EPD beteiligen. Ohne die Mitarbeit 
der ambulanten Ärzte ist der Gewinn für 
die Patientensicherheit dahin. 

Fabian Vaucher
Präsident von pharmaSuisse
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E d i t o r i a l

pharmaSuisse setzt sich als Dachorganisation der Apothekerin-
nen und Apotheker schweizweit für eine optimale Versorgung 
der Bevölkerung mit Medikamenten und pharmazeutischen 
Dienstleistungen sowie für optimale Rahmenbedingungen ein. 
Dem Dachverband sind rund 1’350 Apotheken und 5’500 Einzel-
mitglieder angeschlossen.

Weitere Informationen finden Sie auf:
www.pharmaSuisse.org. 

eHealth-Pioniere in der ganzen Schweiz bewei-
sen, dass sich schon heute essentielle Teile des 
elektronischen Patientendossiers umsetzen las-
sen: Projekte wie jene im Aargau, in Freiburg und 
in Genf sind wertvolle Schritte hin zum elektro-
nischen Patientendossier. Gemeinsam realisieren 
die Akteure aus verschiedenen Bereichen des 
Gesundheitswesens mit den bestehenden tech-
nischen Möglichkeiten wertvolle Teile eines spä-
teren elektronischen Patientendossiers – das 
eRezept, den Medikationsplan und den Behand-
lungsplan. Mit diesen Projekten ist das Ziel zwar 
noch nicht erreicht, doch durch ihre Investitio-
nen und ihr Engagement haben die eHealth-Pio-
niere eine wichtige Grundlage geschaffen, die 
gemäss den Richtlinien von eHealth Suisse aus-
gebaut werden kann und soll. 

Inhalte gemeinsam definieren

Zukünftige Inhalte des EPD werden durch ver-
schiedene Organisationen definiert. Eine davon 
ist die Interprofessionelle Arbeitsgruppe (IPAG), 
die auf Betreiben von pharmaSuisse und FMH 
gegründet wurde und von den ganz konkreten 
Bedürfnissen der Gesundheitsberufe ausgeht:  
Welche Daten müssen in welcher Form für den 
interprofessionellen Austausch zur Verfügung 
stehen, damit die Fachleute eine hochqualitative 
Arbeit leisten können? In der IPAG erarbeiten 
alle nationalen Berufsverbände des Gesundheits-
wesens gemeinsam Vorgaben für den Aufbau und 
die Struktur in den Bereichen eMedikation und 
eAustrittsbericht. Insbesondere im Bereich der 
eMedikation lässt sich schon mit den bestehen-
den Systemen viel für die Patientensicherheit 
erreichen. Bei der Weiterentwicklung dieser Sys-
teme werden sich die EDV-Anbieter auf die Ar-
beit der IPAG stützen können. 

Gemeinsam für Sicherheit sorgen  Was hilft es, viel von Sicherheit zu reden? 

Wenn wir wichtige Entwicklungen auf-

schieben, erreichen wir sie nie! Wer die 

Patientensicherheit verbessern will, muss 

die bestehenden Möglichkeiten packen 

und so die Zukunft gestalten. 
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Aargau – «eRezeptierung»

Bei der eRezeptierung, die Argomed und HCI 
Solutions mit Unterstützung des Aargauer Apo-
thekerverbands entwickelt haben, wird das Pa-
pierrezept um einen Code ergänzt, den die Apo-
theke elektronisch einlesen kann. Das Rezept 
wird so automatisch ins Kundendossier übertra-
gen, womit unlesbare Rezepte und Übertra-
gungsfehler der Vergangenheit angehören. 
Gleichzeitig wird das Rezept vorübergehend in 
der Cloud gespeichert, so dass die Weiterent-
wicklung hin zu einer Dokumentationsplattform 
mit vollständigen Medikationsdossiers denkbar 
ist. Weitere Elemente eines elektronischen Pati-
entendossiers wie Diagnoselisten und elektroni-

Schritt für Schritt zum 
Elektronischen Patientendossier

K a n t o n a l e  P r o j e k t e  |  A a r g a u

scher Impfausweis könnten später hinzukom-
men. «Immer mehr und immer ältere Menschen 
sowie die Zunahme an multimorbiden Patienten 
stellen uns vor grosse Herausforderungen. Des-
halb und angesichts der schwindenden Ressour-
cen in der Hausarztmedizin und Pflege müssen 
die Partner im Gesundheitswesen integriert und 
koordiniert miteinander agieren, um eine weiter-
hin starke Grundversorgung zu erhalten. Darum 
bieten wir im Kanton Aargau gemeinsam mit den 
Apothekern ein innovatives und ausbaufähiges 
Modell für die elektronische Übermittlung von 
Rezepten an», sagt Dr. med. Andreas Schoepke, 
Bereichsleiter IT-Management bei Argomed.

▶ ▶ ▶Bis Juni 2014 Bis Januar 
2015

Während 
2 Jahren

→ Etablierung Grundlagen
→ Eckpfeiler Modell
→ Auswertung Erfahrungen
→ Kriterien/Anforderungen
→ Sicherstellen breite Trägerschaft

→ Klärung operativer Fragen
→ Sicherstellung der Modell-
 finanzierung
→ Technik/Schnittstellen
→ Schulung der Teilnehmer
→ Aufnahme eRezeptierung

→ Erweiterung Teilnehmer
→ Auswertung der Pilotphase
→ Sicherstellung Unterstützung
→ Verfeinerung/Anpassung 
 des Modells
→ Implementierung neue 
 Funktionalitäten

eRezeptierung im Kanton Aargau: 
Erhöhung der Patientensicherheit und Effizienz im Gesundheitswesen 
→ Projektverlauf

→ Das eRezept verhindert Übertragungsfehler in der Apotheke und 
erhöht die Patientensicherheit.

→ Das Projekt ist für alle Ärzte und Apotheker im Aargau offen.
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ten Patienten, die notfallmässig eingeliefert wer-
den, sind nicht in der Lage, uns mitzuteilen, ob 
sie Medikamente einnehmen – geschweige denn 
welche und in welcher Dosierung», erklärt Dr. 
Wensceslao Garcia, Chefarzt der Notaufnahme 
des HFR Freiburg – Kantonsspital. «Der Zugriff 
auf das pharmazeutische Dossier ist ein wichti-
ges und überaus nützliches Werkzeug, das eine 
schnelle und adäquate Betreuung der Patienten 
ermöglicht. So lassen sich Behandlungsfehler 
vermeiden und sogar Leben retten.»

Freiburg – gemeinsam genutztes 
pharmazeutisches Dossier

Das gemeinsam genutzte pharmazeutische Dos-
sier ist ein Projekt der Ärzte und Apotheker in 
Zusammenarbeit mit dem Freiburger Gesund-
heitsdepartement. Mit Zustimmung des Patien-
ten erhalten Ärzte Zugang zu den Daten ver-
schriebener und in öffentlichen Apotheken 
bezogener Medikamente. Insbesondere in der 
Notfallmedizin können diese Informationen ei-
nen entscheidenden Beitrag zur Patientensicher-
heit leisten. In den meisten Notfallsituationen 
sind betagte Patienten, Menschen unter Alkohol-
einfluss oder Bewusstlose betroffen. «Die meis-

K a n t o n a l e  P r o j e k t e  |  F r e i b u r g 

→ Es ermöglicht Ärzten und Apothekern den Zugriff auf den 
Medikationsplan des Patienten.

→ 11’000 Dossiers wurden schon eröffnet (Stand Februar 2015).
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Genf – «Mon Dossier Médical» 

Die Plattform www.mondossiermedical.ch ge-
hört zu den ersten eHealth-Projekten der 
Schweiz. Seit 2014 steht sie im ganzen Kanton 
Genf zur Verfügung. «Mon Dossier Médical» er-
möglicht dem Patienten, sein medizinisches Dos-
sier online einzusehen. Ausserdem kann er selb-
ständig regulieren, welche Fachpersonen Zugang 
zu seinen Daten erhalten. Die Dossiers werden 
dezentral erstellt und gespeichert, wobei alle 
vom Patienten autorisierten Leistungserbringer 
das Dossier einsehen und aktualisieren können. 
Auf diese Weise erhält jeder die Information, die 
er für die Behandlung und Betreuung des Patien-
ten braucht. «Dank des besseren Informations-
austauschs wird es möglich, die verschiedenen 
Behandlungen besser mit den übrigen Gesund-
heitsfachpersonen zu koordinieren, was insbe-
sondere in komplexen Situationen von grossem 
Nutzen ist», erklärt Professor Pascal Bonnabry, 
Leiter der Pharmacie des Hôpitaux Universitaires 
de Genève (HUG).

K a n t o n a l e  P r o j e k t e  |  G e n f 

→ Es enthält neben medizinischen und administrativen Patientendaten  
auch einen Behandlungsplan.

→ 4’221 Patienten nutzen es (Stand Februar 2015).
→ 800 Leistungserbringer pflegen Daten ein und können diese abrufen.

«Ich entscheide mich für 

einen besseren Schutz des 

Arztgeheimnisses»

«15 Minuten Formalitäten für 

mehr Sorglosigkeit»

«Ich senke das Risiko  

für medizinische Fehler»

«Ich habe zu jeder Zeit 

Zugang zu meinem medizini-

schen Online-Dossier»
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Weshalb bergen Behandlungs-Schnittstellen 
Risiken für den Patienten?

Dr. med. Liat Fishman: Beim Wechsel zwischen 
Behandlungssektoren beziehungsweise zwischen 
Leistungserbringern sind häufig viele Akteure 
beteiligt. Es kann daher schnell mal zu Informati-
onsverlusten und Kommunikationsproblemen in 
Bezug auf die Medikation eines Patienten kom-
men. Bei Spitalaufent-
halten besteht ein be-
sonderes Risiko, da hier 
häufig die Medikamente 
umgestellt werden. Da-
durch steigt die Gefahr 
von Medikationsfehlern. 
Aber auch der Austritt ist 
ein kritischer Moment, 
etwa wenn Patienten 
und ihre ambulant be-
handelnden Ärzte nicht 
ausreichend über die 
Änderungen informiert 
werden.  

Welches sind die grössten Risiken?

In verschiedenen Studien zeigte sich, dass sehr oft 
– in bis zur Hälfte der Fälle – die Medikamenten-
erhebung bei Spitaleintritt fehlerhaft ist. Typisch 
dabei ist, dass Medikamente nicht erfasst werden, 
die ein Patient weiterhin im Spital erhalten sollte. 
Auch Dosierungsfehler kommen häufig vor. Wei-
tere Risiken bei einer unvollständigen Medikati-
onserfassung sind potentielle Wechselwirkungen 
und ungewollte Wieder- beziehungsweise Dop-
pelverordnungen. Diese Erkenntnisse haben Un-
tersuchungen zu Medikationsfehlern an Schnitt-
stellen ergeben, insbesondere für den Bereich des 
Akutspitals. Die Studien kommen vor allem aus 
dem englischsprachigen Ausland, aber auch ver-
einzelte Schweizer Studien sind dabei.

Gibt es noch weitere Faktoren, die zu beachten 
sind?

Unabhängig vom Behandlungssetting ist ein gros-
ses Problem, dass immer mehr ältere, multimorbi-
de Patienten immer mehr Medikamente verwen-
den, wodurch sie einem erhöhten Risiko für 
unerwünschte Arzneimittelwirkungen ausgesetzt 
sind. Die Gefahr verschärft sich, wenn verschiede-
ne Ärzte Medikamente verschreiben, ohne ausrei-
chend Kenntnis der anderen Verordnungen zu 
haben, und der Patient womöglich noch zusätzli-
che selber gekaufte Präparate einnimmt, die sich 
dem Wissen der Ärzte oder der Apotheker entzie-
hen. 

Wie viele Hospitalisierungen beziehungs-
weise Komplikationen gehen jedes Jahr auf 
Medikationsfehler zurück? 

In Schweizer Studien wurde ermittelt, dass etwa 
vier bis sieben Prozent der Spitaleintritte auf un-

erwünschte Arzneimittelereignisse zurückzufüh-
ren sind. Ähnliche oder noch höhere Raten haben 
Untersuchungen anderer Länder ergeben. Etwa 
ein Drittel dieser Spitalaufenthalte basierten ge-
mäss den Schweizer Studien auf einem Medikati-
onsfehler. Das entspricht zwischen 6’000 und 
7’000 vermeidbaren Spitalaufenthalten pro Jahr. 

Wie lässt sich die Zusammenarbeit an den 
Schnittstellen und damit die Medikationssicher-
heit verbessern?

Es braucht eine Förderung der multiprofessionel-
len Koordination und Kooperation aller am Medi-
kationsprozess beteiligten Gesundheitsberufe. Ei-
nen Ansatz erproben wir in unserem Pilot- 
programm «progress! Sichere Medikation an 
Schnittstellen»: Neun Spitäler aus allen Landes-
teilen implementieren ein systematisches Vorge-
hen für die Medikamentenerhebung bei Spitalein-
tritt. Dabei wird die Medikamentenliste anhand 
von mindestens zwei miteinander abgeglichenen 

«6’000 bis 7’000 vermeidbare Spitalaufenthalte pro Jahr»  

Welche Risiken bergen Behandlungs-

schnittstellen und wie lassen sie sich re-

duzieren? Sechs Fragen an Dr. med. Liat 

Fishman, Leiterin des Pilotprogramms 

«progress! Sichere Medikation an 

Schnittstellen».    

I n t e r v i e w 

Dr. med. Liat Fishman 
setzt sich bei der Stiftung 
Patientensicherheit 
Schweiz als Leiterin des 
Pilotprogramms «progress!» 
für die sichere Medikation 
an Schnittstellen ein. 

«In verschiedenen Studien zeigte sich, dass 
sehr oft – in bis zur Hälfte der Fälle – die 
Medikamentenerhebung bei Spitaleintritt fehler-
haft ist. Typisch dabei ist, dass Medikamente  
nicht erfasst werden, die ein Patient weiterhin im 
Spital erhalten sollte»
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I n t e r v i e w  |  S t u d i e

Informationsquellen erstellt, darunter möglichst 
die strukturierte Patientenbefragung mit einem 

Leitfaden. Die ambulanten Ärzte, zuweisenden 
Einrichtungen und Apotheken werden als Quelle 
aktiv eingebunden. Beim Austritt sollen diese 
Leistungserbringer unverzüglich und umfassend 
vom Spital über allfällige Änderungen der Medi-
kation informiert werden. Wichtig ist auch, Patien-
ten und ihre Angehörigen stärker in den Fokus zu 
nehmen. Eine verständliche Aufklärung soll ihre 
Kompetenz in Bezug auf ihre Arzneimitteltherapie 
stärken. Und sie sollen aufgefordert werden, eine 
vollständige Medikationsliste zu pflegen, bezie-
hungsweise eine solche bei ihren Ärzten oder 
Apothekern einzufordern. Elektronische Medika-
tionslisten könnten sich hier als grosse Hilfe er-
weisen und einen wertvollen Beitrag zur Medika-
tionssicherheit leisten. 

Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile eines elektro-
nischen Patientendossiers?

Der Zugang zu Medikamenten-
angaben kann dazu beitragen, 
den Informationsfluss zwischen 
den verschiedenen am Prozess 
beteiligten Akteuren zu verbes-
sern. In Bezug auf unser Projekt 
beispielsweise könnten die Me-
dikamentenerhebungen bei Spi-
taleintritt erleichtert und da-
durch vermutlich 

Medikationsdiskrepanzen redu-
ziert werden. Es muss aber ein 
Augenmerk darauf gelegt werden, 
dass das Patientendossier nicht die 
direkte Kommunikation mit dem 
Patienten ersetzt. Nur im Gespräch 
mit dem Patienten ist herauszufin-
den, welche Medikamente er tat-
sächlich nimmt und wie er sie 
nimmt. 

70 bis 100 Millionen Franken

Auf diese Summe schätzt eine Schweizer Studie die jährlichen Kosten für Spitalaufenthalte, die durch eine unkorrekte oder unnö-
tige medikamentöse Therapie verursacht werden. Diese und weitere eindrückliche Zahlen rund um die Medikationssicherheit an 
Schnittstellen präsentiert die Stiftung Patientensicherheit in der neuesten Ausgabe ihrer Schriftenreihe. Einige Beispiele: 

→  Arzneimittel-assoziierte Probleme machen einen erheblichen Teil der unerwünschten Ereignisse im Spital aus, in Studien ver-
schiedener Länder wird der Anteil auf 10 bis 30 Prozent geschätzt.

→  Schweizer Studien schätzen, dass landesweit etwa acht Prozent aller Patienten während ihres Spitalaufenthalts von einem 
unerwünschten Arzneimittelereignis betroffen sind. Zudem werden zwischen vier und sieben Prozent der Spitaleintritte als 
Folge unerwünschter Arzneimittelereignisse gesehen. Ähnliche oder noch höhere Raten wurden in Untersuchungen anderer 
Länder ermittelt. 

→  Gemäss Schweizer Studien waren etwa ein Drittel der unerwünschten Arzneimittelereignisse, die zur Hospitalisation führten, 
auf einen Medikationsfehler zurückzuführen, das heisst, sie wären grundsätzlich vermeidbar. 

Weitere Informationen unter www.patientensicherheit.ch → Publikationen → Schriftenreihe Nr. 7 «Der systematische Medikations-
abgleich im Akutspital»

 

  

 Schriftenreihe  Patientensicherheit Schweiz 

Nr. 7

Der systematische 
Medikationsabgleich 
im Akutspital 

Empfehlungen im Rahmen des 
nationalen Pilotprogramms 
progress! Sichere Medikation an Schnittstellen

|

«Die Gefahr verschärft sich, wenn verschiede-
ne Ärzte Medikamente verschreiben, 
ohne ausreichend Kenntnis der anderen 
Verordnungen zu haben.»
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Medikationsprobleme und Lösungswege  

M e i n u n g e n

Dr. med. Liat Fishman, Leiterin des Pilotprogramms «progress!  
Sichere Medikation an Schnittstellen»: 

«In Schweizer Studien wurde ermittelt, dass etwa vier bis sieben 
Prozent der Spitaleintritte auf unerwünschte Arzneimittelereignisse 
zurückzuführen sind. Ähnliche oder noch höhere Raten haben Un-
tersuchungen anderer Länder ergeben. Etwa ein Drittel dieser Spi-
talaufenthalte basierten gemäss den Schweizer Studien auf einem 
Medikationsfehler. Das entspricht zwischen 6’000 und 7’000 ver-
meidbaren Spitalaufenthalten pro Jahr.»

Dr. med. Wensceslao Garcia, Chefarzt der Notaufnahme im Kan-
tonsspital Freiburg:  

«Der Zugriff auf das pharmazeutische Dossier ist ein wichtiges und 
überaus nützliches Werkzeug, das eine schnelle und adäquate Be-
treuung der Patienten ermöglicht. So lassen sich Behandlungsfehler 
vermeiden und sogar Leben retten.»

Professor Pascal Bonnabry, Spitalapotheker FPH, Leiter der Phar-
macie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG):  

«Dank des besseren Informationsaustauschs wird es möglich, die 
verschiedenen Behandlungen besser mit den übrigen Gesundheits-
fachpersonen zu koordinieren, was insbesondere in komplexen  
Situationen von grossem Nutzen ist.»

Dr. med. Andreas Schoepke, Bereichsleiter IT-Management beim 
Netzwerk Argomed:  

«Immer mehr und immer ältere Menschen sowie die Zunahme an 
multimorbiden Patienten stellen uns vor grosse Herausforde-
rungen. Deshalb und angesichts der schwindenden Ressourcen in 
der Hausarztmedizin und Pflege müssen die Partner im Gesund-
heitswesen integriert und koordiniert miteinander agieren, um eine 
weiterhin starke Grundversorgung zu erhalten. Darum bieten wir 
im Kanton Aargau mit den Apothekern ein innovatives, ausbaufä-
higes Modell für die elektronische Übermittlung von Rezepten an.»


