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Ein Produkt entstehtBedarfsanalyse und Planung

Mit der anfänglichen, umfassenden Analyse des Bedarfs 
und der Möglichkeiten eines Warn- und Informations-
instruments für Arzneimittel ist die Planung längst nicht 
abgeschlossen. Immer wieder stellt sich die Frage, welche 
neuen Wirkstoffe zuerst für die Datenbank aufbereitet 
werden sollen und welche überarbeitet werden müssen. 
Vorrang haben neben sehr häufig verwendeten Wirkstoffen 
auch solche, die noch eher unbekannt sind oder besondere 
Risiken bergen, da die Warnhinweise und deren schnelle 
Implementierung hier umso wichtiger sind. Auch rezept-
freie pflanzliche Wirkstoffe wie Johanneskraut oder Ginkgo 
werden wegen ihres Interaktionspotenzials in die Daten-
bank aufgenommen.

Recherche und Redaktion

Fünf Apothekerinnen (200 Stellenprozent) tragen bei 
pharmaSuisse alle Informationen zu den Wirkstoffen 
zusammen. Die relevanten, wissenschaftlich bewiesenen 
Fakten bereiten sie stufengerecht auf: leicht verständliche 
Warnhinweise in Patientensprache, nähere Erklärungen 
für das ganze Apothekenteam und komplexe, wissen-
schaftliche Hintergründe für die Apotheker. 

Übersetzung

evidisBasic steht sowohl auf Deutsch als auch auf Fran-
zösisch zur Verfügung. Die Patientenflyer gibt es zusätzlich 
auf Italienisch. Externe Apothekerinnen übersetzen alle 
Texte im Auftrag von pharmaSuisse. 

Korrektur

Alle Inhalte werden extern nochmals wissenschaftlich 
geprüft. 

Datentransfer

Alle Texte und Daten für die evidisBasic-Datenbank wer-
den online gespeichert. Die Schwierigkeit: Wie kommen 
die Warnhinweise auf den Kassenbildschirm? Hierzu arbei-
tet pharmaSuisse intensiv mit den Informatikunternehmen 
zusammen, die EDV-Systeme für Apotheken anbieten. 
So läuft evidisBasic auf immer mehr Systemen und steht 
somit immer mehr Apotheken zur Verfügung. 

Revision

Die pharmazeutische Forschung und Entwicklung bringt 
nicht nur unbekannte Wirkstoffe, sondern auch stets 
neue Erkenntnisse hervor. Kaum sind alle Informationen 
zu einem Wirkstoff erfasst, beginnt das wissenschaftliche 
Redaktionsteam mit der Revision, damit die Datenbank 
stets aktuell bleibt. 

evidisBasic, das elektronische Warn- und Informa-
tionsinstrument für Arzneimittel, bietet:

 → bis zu fünf Warnhinweise pro Wirkstoff auf dem 
Kassenbildschirm

 → zusätzliche Erklärungen und Tipps für das Apo-
thekenteam

 → Patientenflyer mit wichtigsten Informationen zum 
Medikament 

 → wissenschaftliche Hintergrundinformationen 
mit weiterführenden Texten und Tabellen für den 
Apotheker 

 → Informationen zu mehr als 200 Wirkstoffen

Die Produkte von pharmaSuisse stehen für optimierte 
Arbeitsabläufe in der Apotheke, hohe Qualitätsstandards 
und bedarfsorientierte Dienstleistungen. 

Von der Idee bis zum Produkt ist es ein weiter Weg – und wenn 
es fertig ist, beginnt die Arbeit meist von vorn, denn die Ange-
bote von pharmaSuisse müssen mit den rasanten Entwicklun-
gen in Pharmazie, Medizin und Gesellschaft mithalten, um für 
die Apotheken von Nutzen zu sein. Ein Beispiel.

Das elektronische Warn- und Informationsinstrument für Arz-
neimittel evidisBasic zeigt beim Scannen eines Medikaments 
an der Kasse automatisch die wichtigsten Warn- und Abgabe-
hinweise an, auf die der Patient aufmerksam gemacht werden 
muss. Auf verschiedenen Ebenen bietet es ausserdem eine Fülle 
von wissenschaftlich fundierten Zusatzinformationen zu den 
einzelnen Wirkstoffen, die von pharmaSuisse aufbereitet und 
zusammengefasst wurden. Mit einem Klick auf den knappen 
Warnhinweis auf dem Kassenbildschirm erscheinen zusätzliche 
Erklärungen. Ausserdem können Flyer mit den wichtigsten 
Informationen für die Patienten ausgedruckt werden und das 
System bietet Zugang zu umfassenden wissenschaftlichen Hin-
tergrundinformationen. evidisBasic macht das Apothekenteam 
stufengerecht nicht nur auf Gefahren aufmerksam, sondern 
zeigt Alternativen, mit denen sich beispielsweise ein hohes 
Interaktionsrisiko oder Risiken für Schwangere, ältere oder 
Allergie-geplagte Menschen umgehen lassen. 

Damit evidisBasic zu einem ebenso verlässlichen wie benutzer-
freundlichen Werkzeug für das ganze Apothekenteam werden 
konnte, war viel Hintergrundarbeit notwendig. 2005 ist die Idee 
entstanden. Doch welche Anforderungen sollte evidisBasic er-
füllen? Welche Möglichkeiten gab es, und wo lagen die Risiken? 
Diese und zahlreiche weitere Fragen hat pharmaSuisse gemein-
sam mit Apothekern und Informatikern analysiert. Schon diese 
Vorarbeiten haben angesichts des Umfangs und der Komple-
xität der Materie viel Zeit in Anspruch genommen. Schliesslich 
konnte ein Konzept erstellt werden, und der Startschuss für die 
Umsetzung fiel 2007. Rund sechs Jahre später stand evidis-
Basic mit mehr als 180 Wirkstoffen zur Verfügung und die ersten 
Apotheken konnten von diesem neuen Hilfsmittel profitieren. 
 
2014 konnte evidisBasic schliesslich richtig durchstarten: Per 
Ende 2014 waren bereits mehr als 200 Wirkstoffe in die Daten-
bank integriert. Damit bietet evidisBasic einfachen Zugang zu 
allen relevanten Informationen zu jedem dritten in der Schweiz 
zugelassenen Medikament. Neue Wirkstoffe kommen laufend 
hinzu und bereits integrierte werden auf dem neusten Stand 
gehalten. 

Was steckt hinter
evidisBasic ?

«Für die Warnhinweise, die beim Scannen des Medika-
ments an der Kasse aufleuchten, übersetzen wir den 
Wissenschaftsjargon in eine klare und einfache Sprache, 
die alle Patienten verstehen. So können die Fachleute in 
der Apotheke ihrer Kundschaft bestimmte Risiken oder 
wichtige Details zur Einnahme viel leichter erklären.»

Dr. Sibylle Oesch, Apothekerin im evidisBasic-Team
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