Gesundheitspolitik

med-drugs – basierend auf AIPS: Mehr Sicherheit für die Patienten

Aktuelle und komplette
Medikamenten-Informationen
Die durch Swissmedic genehmigten Fachinformationen der Arzneimittel sind die Grundlage für eine
Evidenz-basierte und adäquate Medikamenten-Verschreibung durch Ärzte. Sämtliche sicherheits
relevanten Aspekte sind objektiv, umfassend und auf dem neusten Erkenntnisstand beschrieben. Dabei
stehen die Versorgungs- und Patientensicherheit im Zentrum.
Die neue Web-Plattform «Arzneimittel Informations- und Publikationssystem Swissmedic» (AIPS) zur Publikation der Fach- und
Patienteninformationen aller in der Schweiz
zugelassenen Arzneimittel ist seit Januar 2013
verfügbar. So wird sichergestellt, dass Ärztinnen
und Ärzte sowie Pflegende Informationen zur
korrekten und sicheren Anwendung von Arzneimitteln zentral nachschlagen können. Die vermutlich letzte Ausgabe des gedruckten «Arznei
mittel-Kompendium der Schweiz» ist Anfang Jahr
publiziert worden. Seit Redaktionsschluss Ende
2012 sind bereits über 350 Fachinformationen
geändert oder neu publiziert worden. Dies zeigt
deutlich, wie schnell eine gedruckte Version der
gesammelten Fachinformationen veraltet respektive nicht mehr vollständig ist.

genten Software (oddb2xml) direkt von AIPS und
aggregiert die Informationen zusätzlich mit den
aktuellen Medikamenten-Stammdaten, welche
ebenfalls auf Public Domain zur Verfügung stehen (swissIndex, SL des BAG und weitere Listen
der Swissmedic).

Jederzeit à jour

Voll auf elektronischem Kurs

just-medical! bezieht die tagesaktuellen Fachund Patienteninformationen mittels einer intelli-

Nicht zuletzt aus diesen Gründen setzt just-medical!
mit med-drugs auf elektronische Medien:

med-drugs mobile

med-drugs app

das eBook für iPad, iPhone, PC, Mac

Bei med-drugs von just-medical! liegt der Fokus auf
der sinnvollen und vernetzten Verfügbarkeit von
Medikamenten-Informationen und damit auf dem
direkten Patientennutzen und der Entlastung der
Ärztinnen und Ärzte sowie des Pflegepersonals.
Durch die intelligente Vernetzung der Informationen können künftig langwierige Recherchen
umgangen werden, welche in der Vergangenheit
oft fehlerhafte Ergebnisse lieferten, da sie auf veralteten oder nicht kompletten Quellen basierten.

das App für Android-Geräte

•	Die Plattform www.med-drugs.ch (online)
•	Das eBook med-drugs mobile für iPad, iPhone,
PC und Mac (offline)
•	Das App med-drugs app für Android-Geräte
wie Samsung und Nexus (offline)
Die Online-Plattform www.med-drugs.ch ist in
Bezug auf die Fach- und Patienteninformationen
tagesaktuell. Die Medikamenten-Stammdaten
inkl. Publikumspreise und Selbstbehalt werden
14-täglich gemäss dem Publikationszyklus der
SL aktualisiert. Die Offline-Applikationen meddrugs mobile (eBook) und das med-drugs app
(Android-App) erscheinen jedes Quartal in
einer aktualisierten Version und können auf
www.med-drugs.ch oder www.doc-shop.ch
heruntergeladen werden.
Dr. med. Gert Printzen (Mitglied des Zentralvorstandes der FMH, Verantwortlicher Ressort Heilmittel) betont in seinem Editorial in der Schweize
rischen Ärztezeitung (SÄZ 2013;94:3), dass zur

www.med-drugs.ch
online immer tagesaktuell

Abbildung 1: Die med-drugs-Applikationen für Online- und Offline-Nutzung
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Suchfunktionen

Inhalte

med-drugs mobile

med-drugs app

www.med-drugs.ch

Fachinformation,
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Fachinformation, PP,
Selbstbehalt, Handelsformen

Fachinformation, PP, Selbstbehalt, Handelsformen, Limitationen etc.
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Abbildung 2: Die Inhalte und vielfältigen Suchfunktionen der med-drugs-Applikationen

sicheren Behandlung der Patienten durch die Ärztin oder den Arzt die Arzneimittelinformationen
unkompliziert an einem Ort, vollständig, aktuell
und qualitätsgesichert auffindbar sein müssen.
Und weiter, dass diese Informationen zudem
hochstrukturiert in Form einer «Wissensdatenbank» (drug dictionary) zur Verfügung stehen
müssen, damit sie ohne unnötigen zusätzlichen
Aufwand für Anwendungen der Medikation nutzbar gemacht werden können.
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Genau dort setzt just-medical! mit med-drugs
an. Die Online- und Offline-Applikationen von
med-drugs basieren auf den qualitätsgesicherten, offiziellen Daten auf Public Domain und
werden durch eine intelligente Software in eine
hochstrukturierte und benutzerfreundliche Form
dem medizinischen Fachpersonal zur Verfügung
gestellt. Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer Verbesserung der Versorgungs- und
Patientensicherheit.
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