
BlueMedication –
für eine sichere 
Medikation 



Und so funktioniert’s: 

Automatisches Auslesen 
der Spitalmedikation 

Aktualisierte Medikations- 
liste in Ihrer Software und als
eMediplan zum Druck 

Spitalbericht in  
Ihrer Praxissoftware

Zusammenführung der  
Praxis- und der Spitalmedikation

Kontrolle ist gut, BlueMedication ist 
besser. Vor allem dann, wenn Sie den 
Abgleich mit Medikamenten so einfach, 
sicher und effizient wie nur möglich  
gestalten wollen: Unsere Software  
unterstützt Sie beim Zusammenführen 
von Medikationslisten aus Berichten 
(z. B. von Behandlungspartnern) mit  
jener in Ihrer Praxissoftware. Am Ende 
haben Sie und Ihre Patientinnen und 

Patienten immer eine aktuelle und  
geprüfte Liste zur Hand. Und dank dem 
erweiterten Medi kationscheck und 
dem integrierten eMediplan wird die 
Qualität der Medikation und der  
Patientensicherheit nochmals erhöht. 

Alle Medikamente auf einen Blick – 
an einem Ort

Ihre  
Praxis software  

ist immer  
Ausgangs- und  

Endpunkt



Einfach weniger Fehler – dank strukturierten 
Prozessen, Medikationscheck und eMediplan

Nachdem BlueMedication die Medika-
tionsliste aus dem Spitalbericht ausge-
lesen hat, gibt sie diese strukturiert  
wieder und zeigt Ihnen die Unterschie-
de zur Praxismedikation übersichtlich 
an – in Kategorien wie etwa neue  
Medikamente oder Dosisanpassungen. 
Originalpräparate können anschlies-
send durch Generika ersetzt und  
der neue Medikationsplan schnell  

zusammengestellt oder ergänzt wer-
den. Dank integriertem Medikations-
check mit Documedis von HCI können  
Sie die neue Liste prüfen und gegebe-
nenfalls anpassen. Steht der neue  
Medikationsplan fest, kann dieser per 
Klick zurück in die Praxissoftware  
gespeichert und als eMediplan ausge-
druckt werden. 

    Ihre Vorteile:   

 
 Weniger Stress und Mühe  
Machen Sie sich den Praxisalltag einfacher und reduzieren Sie  
die Fehler – durch den digitalen Medikamentenabgleich.

 
 Höhere Medikationsqualität 
Dank komplett digitaler Prozessunterstützung.

 
  Mehr Effizienz in Ihrer Praxis 
Zeit einsparen für Arzt und MPA.

 
  Höhere Adhärenz und Sicherheit 
Dank eMediplan-Format für Patientinnen und Patienten.

 
  Tiefere Medikamentenkosten 
 Günstige und teurere Medikamente werden  
unterschiedlich dargestellt und können einfach  
substituiert werden.



Gerne zeigen wir Ihnen völlig unverbindlich die  
Software – direkt in Ihrer Praxis oder im Videocall. 

Jetzt kontaktieren:
052 235 19 35 I customerservice@bluecare.ch

Einen Blick auf  
BlueMedication 

werfen?


