
 

IFAS NEUHEITEN OKTOBER 2022 
 

Mit neuen Medikamenten-Lösungen erhöhen wir die Patienten-
sicherheit und verschlanken Ihre Prozesse 

 

Wer kennt sie nicht, die mühseligen Medienbrüche zwischen den unterschiedlichen Leistungserbringern, das mehrmalige Eingeben 
von Medikamentenverordnungen in die unterschiedlichen Systeme, die dezentral verteilte Medikamenten-Information und der 
aufwändige Prozess von der Rezeptierung bis hin zur Auslieferung der Medikation ins Pflegeheim. 
Wir haben die Bausteine von Documedis® vollständig in careCoach integriert, um eine durchgängige Digitalisierung zu 
gewährleisten und Ihre Prozesse zu revolutionieren. 
 

eMediplan 
 

Der eMediplan eignet sich hervorragend für die Ein- und 
Austrittsmedikation in Spitälern, Arztpraxen, Heimen und 
Spitex-Betrieben.  

 
Mittels 2D-Barcode kann die gesamte Medikation 
strukturiert eingelesen werden. Mehr noch – auf der Basis 
eMediplan haben wir in careCoach Schnittstellen entwickelt, 
welche die Gesamtmedikation an eine Apotheke 
übermitteln kann. Dies eignet sich sehr gut für den Abgleich 
der aktuellen Verordnungen sowie auch zur 
Blisterbestellung. 
 

eRezept 
 
Durch das eRezept lassen sich Rezepte vollständig digital 
übermitteln. 
Rezepte werden elektronisch signiert, die Unterschrift von 
Hand fällt weg, ebenso das Abtippen von Rezepten. Die 
Daten inkl. Signatur sind einzig im 2D-Barcode enthalten. 
Um das Rezept auf die Gültigkeit zu prüfen und einlösen zu 
können, muss zwingend der 2D-Barcode gescannt werden. 
In careCoach lässt sich das eRezept auf Knopfdruck erstellen 
und an die gewünschte Apotheke senden.  
Voraussetzung dafür ist eine elektronische Identität (HIN 
eID) für die ärztliche Fachperson. Die ersten Pilotprojekte 
dazu starten ab Januar 2023. Haben Sie Interesse, bei den 
Pionieren zu sein? Dann melden Sie sich gerne bei uns! 

 
 

CDS.CE Check 
 
Der Clinical Decision Support Check (CDS.CE Check) ist ein 
Set von Checks, welches die Medikation des Patienten auf 
bekannte Risiken, Interaktionen, Doppelmedikationen 
und weiteres überprüft. 
 

 
 
Der CDE.CE Check wurde in careCoach integriert und kann 
sowohl bei Neuverordnungen sowie auch als Gesamtcheck 
über die Medikation live abgerufen werden. Dieses Modul ist 
ein Medizinprodukt der Klasse I und befindet sich in der 
Abnahmephase durch die HCI Solutions AG. Es ist 
voraussichtlich ab Januar 2023 verfügbar. 
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Die fünf Alterszentren von Alter und 
Pflege Stadt Winterthur dokumentierten 
in Papierform: Wichtige Informationen 
wie Verlaufsberichte, Medikamentenver-
ordnungen oder Daten von Bewohnen-
den und Angehörigen wurden in ver-
schiedenen Dokumenten handschriftlich 
erfasst. Für die Weitergabe von Daten an 
andere Institutionen, wie zum Beispiel 
für eine Spitalüberweisung, kamen Pa-
pierkopien zum Einsatz.
Dabei haben wir viel Zeit zum Entzif-
fern der zahlreichen Handschriften und 
zum Zusammensuchen der Unterlagen 
aufgewendet. Die gesamten Prozesse 
waren durch die Dokumentationsform 
bestimmt und konnten nur langsam 
angepasst werden.

Handarbeit ade – careCoach erleichtert  
den anspruchsvollen Pflegealltag

REFERENZBERICHT –
ALTER UND PFLEGE STADT WINTERTHUR

Alter und Pflege Stadt Winterthur hat für alle fünf städtischen Alterszentren careCoach als elektronisches  
Dokumentationssystem ausgewählt. Der Einführungsprozess startete im 2018. Drei verantwortliche  
Fachpersonen schildern ihre Erfahrungen.

Sever Draganescu
Leitung Fachstelle Pflege,  
Fachexperte Betreuung und Pflege, 
Alter und Pflege Stadt Winterthur

«Mit der Einführung von  
careCoach konnten wir  
den Pflegeprozess vollstän-
dig und transparent abbil-
den. Die Möglichkeit anhand 
von Pflegediagnosen nach 
NANDA-International zu 
arbeiten, fördert die Fach-
kompetenz in der Langzeit-
pflege und steigert die 
Professionalität.»

CARECOACH HILFT UNS, IM MARKT 
MITHALTEN ZU KÖNNEN
Um den Ansprüchen der Digitalisierung 
gerecht werden zu können, wurden 
verschiedene Möglichkeiten evaluiert. 
Als städtischer Betrieb war zudem eine 
öffentliche Ausschreibung erforderlich.

Im Rahmen der Ausschreibung erhielt 
careCoach den Zuschlag. Die elektro-
nische Pflegedokumentation erhöht 
unsere Dokumentationsqualität, steigert 
die Verbindlichkeiten und bietet unseren 
Mitarbeitenden, aber auch den Bewoh-
nenden und deren Angehörigen eine 
transparente und professionelle Doku-
mentation.

Nordstrasse 19 ● 8006 Zürich ● 044 360 44 24 ● info@topcare.ch ● www.topcare.ch

Das Pflegepersonal bei der Arbeit mit der mobilen 
Pflegedokumentation careCoach.
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